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3me 9?cd)te, insBcfonbere ba§ ber Üfievfe^ung, bortel^Qrten.



jiir tu ev teil '^(ii^gak*

(TSer 3>erfaffer I)at ftd) nidjt baju cntjd)HeJ3en fönnen, btefen 93anb nntäj3=

/i^ Ii(^ feine§ gegenwärtigen D^eubrncfe» einer eingreifenben 3^urd)arBeitung

ju unterjieljen. Ser ^auptgrunb für biefe Unterloffung war auf aüe ^^älle ber,

ta'^ eine foldje erneute 93earbeitung gerabe bem üortiegenben Sanbe mie aucf)

feinem unmittelbaren 9cad)folger bei n^eitem weniger nottat, aU it)rem ge--

meinfc^aftlid)en SSorgänger (58anb I). 5lnbererfeit§ waren beibe feit einiger

3eit im 93ud)f)anbel »ergriffen; e§ mu^te mir bemgemä^ angelegen fein,

biefem unliebfamen 3"[tfl"i^6 balbmöglidjft ein Gnbe 5U modjen. Sdjlie^lic^

t)at ein Sud) auc^ ein gennffea ^Inred^t barauf, fid) eine Sßeite in eben ber

©eftalt 5U erf)alten, in meld)em itjm feitenS feiner Sefer ein fd)äl^bare§ SSo^I*

moÜen ^uteit geworben tft. 2luf biefe 2(rt finb benn atterbingS bie in ber

9Zeuauf-gabe bc§ erften Sanbe§ (25orwort ©. XV) erwäf)nten !(einen ,SSieber'

t)oIungen' ebenfalls im Xejte ftefjen geblieben; bod) erblide id} barin feinet«

weg§ einen irgenbwie eriieblid^en S^iaditeil für ha§> ©anje. Sft e§ mir bereinft

nod) tiergbnnt, perfönlid^ bie erwünfc^te SO?u^e gu tiefergreifenber S^enbearbei*

tung gu finben, fo wirb fic^ bi§ baljin woI)l and) nod^ mand)e§ SSefentUc^ere

an biograpljifdjem SJJaterial angefammelt ^aben, wäljrenb gegenwärtig eine

gwingeube 5Jiötigung ^u foldjem Singreifen nod) nid^t oorliegt.

SIo^ in einem ^^un!te ^alte id) e§ für geraten, an biefem Dit eine

Sude meiner ®arftellung aug^ufüden. 3tuf ©eite 55 be§ gegenwärtigen

S8anbe§ ift bie 9tebe üon gwei J^eunben, wel(^e bem ringenben jungen

9JJeifter im So^re 1844 burd) feinen ,§oüänber' in Berlin 5ugefüt)rt würben:

einem äRanne unb einer ^van. 2}a ber ^IReifter bamal§ hk DIameu beiber

nic^t öffentlidj, fonbern lebig(id) in einem, nidjt für bie Cffentlid;feit be«

ftimmten ßufammen^ang au§gefprodjen Ijatte, waren fie §war ben ©einigen

wot)Ibe!annt, bod^ Ijielt id) nieinerfeit§ mid) nid)t für berechtigt, etgenmäd)tig

biefe — jebenfaü^ blofs anfällige — ,5Serfd)Ieieriing' auf§uf)eben. ®er D^ame
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bor ,^va\v Begegnet ,^utueiteu in unserer ferneren ©rgäfjlung: e» ift ?l(mine

g-rommann, bie nadjmalige 3>orIejerin ber 5?aiferin 2(ngufto, fc^on baniat§

betn ^^rinjen SSil^elm unb feiner @emal)lin befrennbet. ®en Flamen be§

,5Jknne§' f)ingegen, ber üon jenem ßeitpunft ab bem SJJeifler ein ergebener

greunb tierblieben ift, Ijat erft öor tnenig Sotjren ^-erbinanb Saban in feiner

ebenfo gciftüoflen al§ njarmempfunbenen biograp^ifdjen Sfig^e: ,@rinnernng

on Äart SBerber' (,®eutfd)e Ü^unbfdjan' Sept. 1900 jum erftenmalin ooüer

Slu§iüt)rlicf)!eit mit Söagner nnb feinem jftiegenben ^ollänber' in ^i^fatt^tt^en^

:^ang gebradjt; unb feine (}ierbei mitgeteilten (Erinnerungen ftimmen bud)ftäb*

lidj mit ben eigenen bev 9Jieifter§ überein. Maxi SScrber mar c§, ber, a\§>

9tid)arb SSagner nadj ber erften ?luffü^rung be§ )fliegenben ^oüänber§( in

53erlin am 7. ^amior 1844 um SJJitternac^t öerbüftert unb niebergefd)Iagen

fein §otet auffud)te, biefen bafelbft bereits ermartete, al§ ein bem Slomponiften

bis bal)in gängUd) Unbefannter — rein burd^ bcn Strang -be§ ^erjen» ge=

trieben. SBerber propt)e§eite in jener ben!roürbigen 9]ad)t bem Siditcr--

fomponiften entl^ufiaftifc^ eine ru'£)mnot(e 3^'^it^ftr unb erteilte burd) ha^»

Überjeugenbe feines ganzen SSefenS bem 9ciebergebrüdten neue ©c^mungfraft,

fo boB SBagner jener berliner 9Ki|erfoIg nid)tS meljr anf)aben !onnte.'i

bereits bomatS ^ö^Ite ber nadjmalS fo berü'^mte Dramaturg unb 5ift^etifer

^u ben ,Sntimen' be§ SSerliner §DfeS, mit beffen ^ngefjörigcn er burd^ mehrere

Generationen t)inburd) in üertrautem Umgange tjerblieb, fo ha'i^ ^aifer Wih

t)elm II bei feinem 'lobe ha^, i^m gemibmete einfadje ©rabmonument mit ber

t)ielfagenben Snfd)rift gieren fonnte: ,Amico Imperator'. 5(ud^ bem §er§og

üon SJJeiningen mar ber 33erftorbene nat)e befreunbet; bei biefem traf ibn im

3uU 1878 (im 93ab Siebenfteinj .V)anS tion S3üIom unb erfreute fid) feiner 930--

!anntfd)aft. ,Sd) t)atte,' fo erjä^tt er feiner SJfutter, ,mit bem alten, nng(aub=

lid) jungen, geiftfprü:^enben §errn ein nidjt Üirjer als brei ©tunben mäl)ren=

beS ?IuSfpred)ungSgefpräd), ha§> für mic^ hm Säuert eines ber angeneljUiften

©rtebniffe neuerer ßeit befit^en mirb.'

Sn Überein!unft mit ben ^erren 55erlegern I)at fic^ ber Söerfaffer mit

ber gegenwärtigen Sluflage feiueS 93ud)cS ju einer oeränberten 3äf)hing ber

1 Unrichtig ift an biefem 33crid)t nur bie 9>ierlegung beS 9>Di-fa[te§, ber fid) am 9. ^a=

nuar 1844 nacf) ber giuciten Sfuffü^rimg .zugetragen f)at (für SSerber war el bie erfte

gorcien), auf ta§ 5^atum ber erften SerUner .'pDlIänber=5(uffüf}rung: biefe wor trot^ ber

Bon ung gefriiitberten nngünftigen 3?erl]ältniffe an fic^ burdiau^ fein ,93JiBerfDlg' ju nennen

gemefen ;®. 52 biefeg Sanbe^j; erft bie üEiereinftimnicnben angelegeutlicf)en 33emüt)ungen ber

gefamten 932ei)crbeeri^en ^rcfetrabantenfc^aft beeinflufjtcn ia^ ^nblifum fo nad)t)a(tig, bafj

t§ äur jttjciten Stuffü'^rung bebeutenb füf)Ier gemorben mar!



einjeliieii 93änbe entid^to|fen, luonadj biefclben fünftig qI§ erfter, ^toeiter,

brittcr bi» füuiter öaiib auf bem Xttelblcitte bcjcidjnct fein tuerbeii. liefen

fünften 93aub feinen i^efcrn red)t balb barbieten ju fönnen, ift fein aufrid^tig^

fter JBnnfd) ; iinmerl)m ttirb e» nod^ einiger ©ebulb bebürfen, biiS and) biefe§

ßiü erreicht ift.

9tiga, im 5(pril 1905.

jitr b ritten 3(u§gal^e»

5£5iber otIe§ SBünfc^en unb S5erf)offen be§ 35erfaffer» t)at ficf) ber 5Ib--

fi^hife bc§ oorliegenben sweiten 2eile§ feiner Slrbeit redjt weit über ben

nrfprünglicf) bafür neranfc^Iagten Xermin I^inausgegogen. Über bie fort=

trirfenben Urfad)en biefer, öon i^nt felbft am meiften beflagten SSer^ögerung

f)at er fic^ im S3orn3orte be§ erften Sanbe§ gnr @enüge au§gefprod}en, um

fid) barüber nic^t erft nod^ an biefer Stelle gu raiebert)oIen. 3mnierf)in er=

ad)tet er e§ für angemeffen, gu einem ß^^tpunft, für raelc^en er bamal§ bie

35oüenbnng feinet ganzen 2Berfe§ in ba§ 5tuge gefaxt, bem teilnet)menben

Sefer minbeften^S eine ^ortfe^ung be§ begonnenen nid)t üorjuent^alten. (So

lä^t er benn ba§i gegenwärtige britte ^ud) für fic^ allein an bie Cffentlic^feit

treten: ftef)t e» bod) oI)nel)in nad) S^'^alt unb Umfang ^inreic^enb auf

eigenen ^^"Ben, um bi§ auf weiteres ba§ Sntereffe ju erweden unb §u be*

friebigen. Überrafd^en bürfte ben geneigten Sefer bie unt)ort)ergefef)ene STuS«

füfjrlid^feit in ber ^Se^aubluug be§ barin üerarbeiteten gefd)id)tlic^en 8toffe§.

@ie lag nid)t fo fe^r in einem abfidjtlid^ üerünberten $Iane be» SlutorS

begrünbet, al§ fie öielmel^r burd) ben ©egenftaub felbft t)ert}orgerufen würbe:

öon il)m, al§ bem einzig ma^gebenben, mu^te er am (Snbe aud^ für ben

äuBeren Umfang feiner SIrbeit ba§ @efe^ fid) üorfdjreiben laffen. §anbelt

e§ fid) boc^ in bem oortiegenben SBerfe um ben elften ^erfud) einer relatio

ooüftäubigen unb jugleii^, bem üorf)anbenen 9[Rateriat gemä^, fritifc^eu

^iograpf)ie Üaic^arb Si^agnerg. 2Bir §weifeln nic^t, ba^ nac^ biefer erften

^urc^pflügung be§ weiten @ebiete§ e§ fünftig Ieid)ter fein wirb, ben ©egen^

ftanb in gebrängterer ^^affung ju bef)anbeln. (Sinftweilen galt e§ öielfac^,
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um ben Sefcr 511 felb[tänbigem Urteil anzuleiten, ki gen^iffen 9(ngaku nirfit

blo^ bie Celle namljaft ju madjen, fonbern fid^ ju feiner Drientierung fo*

gleicl; aud^ mit il}rer k[timmten ^'üi^E'ung unb Stuffaffung auleinanberjufe^en;

oor allem aber bie lebenbige @e[talt bc§ jdjaffenben unb reformatorifd)en

Äünftler§ ifjre§ gefd)id)tlid)cu §intergrunbe§ nic^t §u Berauben, ©inige t)or=

fommenbe Uuau§geg(id)en^eiten unb n)ir!lid)e breiten, überflüffige ^"Bnoten

u. bgf. fiub bcn gewi^ unerhörten be[tänbigen (Störungen unb lXuterbred)ungen

3Uäufd)reiben, unter beuen bie Strbeit eutftanb. <Bk fönnen Sliemaubem un--

ertoünfc^ter unb läftiger fein, aU beut S3erfaf]er felbft, ber uun fein Sßer! auf

lange f)inau§ bamit au§geftattet fiel)t; burd^ fie ift jebod^ ber Umfang be§

1lSer!e» in feiner SSeife üeranta^t, ba burd^ i^re ©treid^ung, fo fe'^r fie bem

Sudje 5um Vorteil gereidjen mü^te, e§ bod) t)Dd)ften§ um einen Ijalben

S)rucEbogen erleid^tert n^erben mürbe. Slber man fritifiert jo gern; fie fiub

batjer meinen gefd)äl3ten Ü^ejenfeuten gemibmet. Qd^ würbe üorfd)Iagen, ha§i

©lafenappfdje S3ud^ in feiner neuen Bearbeitung fc£)ou wegen biefeS feine§

enormen Umfanget fur^meg al§ unmögli(^ ^u bejeidinen.

hingegen lag e§ nid)t minber in ber 9latur be§ ©egenftanbeS bebingt,

in einem Sßerfe, bem allein fdjon ha§> rein Xatfiic^lid^e in feinen mannig=

fadien Verfettungen unb S^erfledjtungen eine Überfülle üon Stoff bietet, bie

eingel^enbe 2(nalt)fe ber !ünftlerifdl)en (Sdl)5pfungeu, fomie onbererfeit§ ber

t^eoretifc^en ©d^riften be§ SJJeifterä beifeite gu laffen. SSon ber 5tbftc^t

eine§ fold^en, mie ber Ijeutige literarifclie 9Jlobeau§brud lautet, ,t3ottftänbigen

2Sagner=25}er!e§' fidj feruäuljalteu, l)at bem 'iu'rfaffer feine llberminbuug ge=

foftet. ®ie SSerfud)ung baju trat felbft au§ gemiffen üerlodenben fritifd^en

Stimmen in feiner SBeife an il)n Ijeran, 'Qa er fic^ in bem bloßen 2 eben

be§ ^ünftler§, bejiel^ungSmeife in beffen fc^mucfloä tüal)rl)aftiger, burdf) fein

fub|e!tiüe§ 25orurteil gefärbter unb feine perfönlic^en üiüdfidjteu beftodjeuer

©arftellung, eine gan§ anbere, i^n Ijiureidjeub Befdjäftigenbe Slufgabe ju*

erteilt fal).

Sie llberfd)rift bei gegenwärtigen brüten 93uc§e§ warb mit 23ebad§t

geiuäljlt, um bie jefinjälirige (Spodlie im Öeben Oiidjarb Sßagnerl, mit ber

mir e§ l)ier §u tun l^aben, nad^ einer mefentlid^en ©eite gu d^arafterifteren:

ber geiftigen ®runbaufd)auung, au» meldjcr il)m fd)lie^lidli aud^ ber Wut

§u einer fo überfd)Wäuglid)en fünftlerifcf)cu Unterneljmung, wie ber Sübeluugen*

trilogie, erwac^fen fonute. (So lauge Sintguer auy ben üorfjanbcneu, at(er=

bingS unwiüfürlidl) nad^ feiner eigenen nberrageuben, tatfräftigen 9latur

gebeuteten, gefd^idjtlidjen Slnseic^en auf eine gro^e UmWälgung unb innere

(Srueuerung ber beutfdjen unb europäifdjen 'i^'erljältniffe Ijoffeu fonntc, l)at er
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ben ®eift bcr Seiregung t)on feinem fünftlerifd^^menfd^ttd^en gtanbpunüe

Qu§ aufeuernb, kicbcnb, äteUieiüuf5t ju beeinfluffen gejud)t: auf \)tn Slufbau

unb 2fu§bau einer ntcnfdjlic^^ nationalen iilultur n^ar bafiei fein 5(ugenmer!

gciid^tet, unb ber umfaffenbfte, bcm beutfdjen ©eifte entfprec^enbfte Stufbau

ttJäre i(}m bann bod) nur bie (5)runb(age für fein fünftlerifc^eS ili>er! — at§

33Iüte» unb §bf)epun!t einer lebenSüDlIeu bcutfdjen ftultur — gewefen. SBeit

über bie epifobifdje S)re§bener 5!ataftropt)e I)inau§ f)at er ben ©lauben an

einen foldjen Umfd)n)ung feftgefjalten: an eine 2tuffüf)rung feine§ ,9tinge§'

ttjoüte er erft nad) bcr ,9ieüoIution' beuten, erft biefe foHte if)m bie ßünftter

unh bie ßu^örer gufüljren; mit feinem 2Ser!e toollte er ,ben 9}Jeufd)en ber

9ieooIution bann bie Sebeutung biefer Üieoolution, ncd) ifjrem ebelften (Sinne,

ju erfenneu geben', ^ie eine ©rfa^rung baüon, ha'^ biefe §offnung fid)

nid)t erfüllte, ba§ ebenfo Särmeube a(§ (Srfolglofe ber angefunbigten ®r£)ebung

belehrte if)n f)inreid)enb über ben Sßert feiner 3eitgenDffeufd)aft, unb §eigte

if)m oor allem, njie wenig in biefer ,fransöfifdj''iübifdj=beutfd)en' S3en)egung

bii§ eigentlich probuüiüe beutfdje (Stemeut jur Geltung gelangt mar. S)er

S3egriff ber ,9tet)oIution' ift nidjtsbeftomeniger hk crfte, für immer entfc^ei»

benbe, f^oi^nt ber bewußten ßoSfagung 9itd)arb 2ßagner§ oon ber

umgebenben Slunftwelt; er mu^te beS^atb in ber Seseid^nung biefeS

£eben§abfc^nitte§ mit enthalten fein. Sie tjiitte, um ^ugleid) bem 2(u§gaug§'

punfte gerecht gu werben, aud) üoüftänbiger lauten tonnen: ,23 ou ber

Üiefornt ^nx Üieüolution'. Senn nic^t einen ©c^ritt ^at ber Mnftler

unüerfud)t gelaffen, um an ba§> S3eftet)enbe anphüipfen, fein ^ki auf frteb--

lid^em, orgonifatorifc!)em SSege gu erreid^en. S(ud) baoon, wie üon ben it)m

entgegentretenben ."pinberniffen, legt unfere Sarftellung feiner £eben§f(^idfale

3eugni§ ah.

(Sine politifc^e 55oI!§erf)ebung warb fcfjlie^li^ ber 5lnla^, i^n mitten in

biefem 9tingen gewaltfam bem gerftörenben ß^'^^^fl^ ^^^ §albt)eit gu entjie^en.

S;ie Überfdjä|ung biefc§ rein epifobifd)en 35organge§, ber in feinem Seben

gar feine weitere ^ioHe fpielt, al§ ta^ er tt)n unüerf)offt üon einem gänstid)

üerfumpften 58oben Io§ri^, hk Slufbanfdjung biefer ©pifobe ju einem be--

fonberen (£reigni§ in SSagnerS fiebcn, ber ©tarrfinn ber politifd)en ©ewalt--

l^aber, ber — nid^t ol^ne 93eimif(^ung fleinlid)er Ü^adjfudjt — barauS ben

2lnla| nal^m, bem beutfc^en ^ünftler bie (Sntfagungen einer breigetinjä^rigen

S5erbannung au§ feinem beutfi^en 23aterlanbe aufguerlcgen, ^aben öon ie:^er

bagu beigetragen, in feinen perfönlidjen iöesie^ungen baju nac^ allerlei forg=

fant au§gel)üteten, bisfret öerfc^wiegenen ©ef)eimniffen ju forfc^en. S:ie

bornierte S3efongenf)eit in ber poHtifc^en formet i^at ben ^ünftler, ber un=
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mittelbar barauf feinen weitatmigen Stufruf: ,®ie ^unft unb bie Üleüolutton'

erlief, mit aller ©einalt jum politifd^en 9xet>Dlutionär, jum l^eroorragenb

a!tiöen Xeilneljmer, ja üerantiuorttidjen 5-üt)rer jener ©rljebung abftempeln

motten, unb &ia gum heutigen Xage fe^rt biefe§ bibbe SJä^nerftänbni» in

atten erben!(id)en ^Variationen unb 5Iuffaffungcn mieber. 93oIb fott SSagner

felbft feinen tätigen Slnteit an ber S^reSbener 3t!tion in fpäteren Satiren

ö er leugnet, balb fotten feine überlebenben 5Ingcf)örigen — au§ unerforfd^^

lid^en ©rünben — ein Sittereffe an einer äfintic^en ®efcf)i(f)t§fälf(^ung t)aben.

Salb mieber fott bie Set)auptung, SSagner fei ein blo^ ,t:^eoretifd)er' Sin--

t)änger ber D^eoolution gemefen, burd) eine ©ruppe öon eigenfinnigen (Srf)rift=

fteüern aus reinem Söol^Igefatlen baran miUfürtic^ gum S)ogma ert)oben

fein. 3J2an !ann bie§ noci^ atte Xage in jebem 3^itit^^9'56ffltte lefen. ©id)

über biefen ^un!t in (Streit unb Stuseinonberfe^ungen einjutaffen, t)aben

aud^ bie Sinfid)t§öoIIften unter ben Äennern unb ^reunben be§ 3)Zeifter§ nie

gans oermeiben fönnen, au§ bem oer^eitilid) menfd^Iidjen Si^rtum, ber bem

©egner, ba er fid) felbft in Gegriffen unb SSorten funbgibt, nun aud^ eine,

menn nid)t auf innerer Stnfdjauung, fo bod) auf Gegriffen berut)enbe, mit'^in

^Begriffen afjeffible unb burd) 93egriffe ^u berid)tigenbe ^^orftettung gumutet.

So§ t)at fid) nun bisl^er noc^ immer at§ üergeblid) ermiefen!

©in 33eifpiel für oiele. Sn feinen fürglid) begannt gegebenen ^Briefen

erregt fic^ ber junge Sütoro in ben SOiaitagen 1849, fern oon bem ®d}au=

plag ber XreSbener Äümpfe in ßeipjig meitenb, mit oottem 9ted)t bei bem

@eban!en an eine 2eben§gefat)r be§ SOJeifterS. ,2öenn nur nic^t SSagner er»

fd)offen ift!' ruft er in einem Srief an feine SKutter. ,S(^ fann nid^t ol£)ne

bie ^eftigfteu Xränen baran benfen; er fielet, glaube idj, im 4. ^öataitton

ber 5lommunalgarbe unb er oerfäumt feine ^fticf)t nidjt, and) menn

biefe ^um Xobe ruft!' ^ierju bemerft ein, fonft in attem ©rufte geift=

unb fenntnisootter, 9)?ufi!fd)riftfteUer mörtlic^: ,äöie man einem ®emät)r§'

mann(!!) mie §. 0. S3üIom gegenüber, noc^ meiter ha§> (oben nät)er begeidinete)

®ogma üerteibigen mirb, bleibe jener Partei (!) überlaffen, bie gefliffent»

lid) SBagner in iljrem, nid^t in feinem £id^te Ieud)ten laffen mitt. Sc^

liebe SBagner, fo mie er mar . . . unb jeben 35erfud^, an ber f)iftorifd)en

9tid)tig!eit be§ $8ilbe§, ta^ un§ .burd) men?!) oon SSagner über!ommen ift,

burd) SSertuf d^en unb Übermolen gu änbern, fjalte id) für eine grobe ge*

fd)id)tlid)e ^ätfc^ung.' ©emac^, mein merter §err! ®t)e @ie, unter Se^

rufung auf ba§ (SinmoIein§ (tlbermalung = i5älfd}ung), tiorgeben, SSagner gu

lieben fo mie er mar, märe e§ ba nid;t loljuenb, fic^ juoor baoon ftar ju

überzeugen, ober aber, oon ber Sßirflic^feit abfetjenb, gerabe heraus ^u er«
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!(ären, bo^ oie für 3()re ^erfon S^re Siebe ju 3[BQgner baüou ab^äm3it3

madjcit, i>a^ er oI» Äommunalgarbift im 4. ^Bataillon, bie SOiustete fd)ulternb,

auf ben S)rc§bener ^öarrifaben geftanben Ijabe? 93^1 bemfelben 9ied)t föiuiten

Sie 33ü(oiD a(§ jöeiuäfjrSmaitn' bafür anfüljten, ha^ ber aJZeifter lüäljrenb

be§ Tre§bener Slufftanbc» offizieller ,(2cl)riftfüf)rer ber proüiforifd^en 9iegie=

rimg' gciuefeu fei ober oom Salfon be» S^resbener 9\atf)aufe§ eine ^inreiBenbe

SInfpradje an ba§ 33oIf geljniten ^aht; benn aud) biefe bamal§ bie ßuft

burd)fdiunrrenben ®erücf)te, erftereS burd) 3- 9iie^ am Äonferoatorium !oI'

portievt, fliugen in eben beufelbcn Briefen be§ jimgcn .S^ünftkrS luiebcr. ^u
ber biermit auf» 9Zeue bcfdjlüorenen gefdiiditfütfc^enben ©nippe ober ^artei(!)

get)ören iebeiifoII§ bie nadjtücislic^ beften Kenner üon S33agner§ SBefen unb

SScrfen; auf alle ^älle aud) ber §err Dr. Singer, ber in feinem 93ud)e über

,0iid)arb SSagnev^ geiftige Sntoidelung' mit ,a!tenmä^iger' ©jaft^eit fonftaticrt,

e§ fef)Ie bcn nadjluciÄbaren §anbluugen 2Baguer§ wäfjrenb jener erregten

SRaitage an bem entfd^eibenben oerbinbenben ®runb§ug, e§ Ijanble fic^ babei nur

um jerftreute SJJomente, bie, mofaüartig aneinanbergerei^t, bennoc^ nid)t ba§

©efamtbüb einer aftioen 33eteiligung an jenen S3orgängen ergäben.^ S3Ieibt

bemnac^ für ben SJ^uSfeten-'SSagner unb Sarrifabenftreitcr, nädjft bem ^^an=

tafiebilbe be§ jungen 23üiom, nur ein ,@emätjr§mann' übrig, mit bem e§

nac^gerabe nid^t me'^r at§ fetjr ef)renüotI gelten fann, §anb in ^anb ju

get)en. 2^er neunseljnjä^rige 33üIom ift in feinen praftifd) = politifd)en 2In=

fiepten racnigften§ fonfequent; mag er — nac^ feiner Stuffoffung ber Singe

— bem SOieifter jumutet, mürbe er an Ort unb ©teile felbft getan {)aben.

,Ser Sinselne, felbft ber bebeutenbfte, größte 9Jiann', fagt er in benfelben

93Jaibriefen, ,barf fidj nid)t fo ^odj fdjä^en, ha'^ er gu gut für Äanonen«

futter fei; menn nun Seber olfo benfen moltte! SBo märe bann ein Schimmer

oon Slufopferung!' Man üergegenmürtige fic^ boc^ nur für einen 5lugenblid

ben Sd)öpfer be§ ,Xaunf)äufer' unb ,ßo^engrin', mit feinem ,<Siegfrieb' im

ßopfe unb im §er§en, eine gange nod) unerfd^affene Söelt in feinem Innern,

fid) ün§> ,2iufOpferung' für bie granffurter 25erfaffung (ober ein beliebige^,

enblic^eä unb unguIänglidieS poIitifd)e§ Sbeal!) al§ ,Kanonenfutter' bar^

bietenb

!

5Iuf roeldie SBeife ber S^ünftler, fc^öpferifc^e§ Seben in allen S^eroen unb

^afern feine§ SBefen§, unb burc^ erftarrte unb oerfnöd)erte Snftitutionen in

jeber SBemegung, in feinem beften unb größten SSoHen getjemmt, einzig feine

1 ^(i) tann md)t tüörtüd) girieren, ba mir ba§' ®ingcvjc^c 33ud) augenblicflic^ nicfjt jur

§onb ift; ober ber Sinn ber SBorte ift treu toiebergegebcn.



Äunft im Stiige, (Schritt für <Bd)vitt hi§> 511 bem fünfte gebrängt lüurbe,

wo er bie 91otrocnbigfeit einer ^ereinBredjenben, burrfjgreifenben Dieüolution

,t)ottfommen 3U erfcnnen imftanbe war', — ha§i ift nun aBer für bie

un§ befdjäftigenbe ^eriobe im 2cbeu 2B(igner§ ha§> befonbere Xljema be»

S3iograp]^en unb §iftorifer§. §at er fidj in biefer @r!enntni§ geirrt? SSar

t>k üon iljm oorauSgefefjene Oieoolulion barum minber notraenbig, lueit fic

in wcfentlicfj anberer ©eftatt al§ aUmütjIidjer Um6tlbnng§pro3e^ fid) ootI=

§ogen fjot nnb nod) ferner üofljiet)t? 5)ie cinge{)enbe Darlegung jener S3er*

tjältniffe, nebft allen bamit üerbunbenen nadjroeisbaren Xatfadjen, bilbet

einen inefentlidjen ^Beftanbteil nnfere§ britten 53ud)e§; nnb and) f)ier ift an

anSfütjrlidjer 8c^ilberung be§ gefd)idjt(idjen §intergrnnbe» nid)t§ gefpart

werben. Sft e§ hod) d)ara!teriftifc^, baf? gerabe bie fa!tifd}e SireSbener

Slataftropf)e mit feinen fielen, ja mit feiner SSorftefding öon einer äuge«

mein menfc^tid^en (Sogiatreüolution fo anwerft wenig gemein !f)atte, 'ba'^i nur

ein menfd;(ic^=perfönli(^e§ Sntereffe i^n in teilncfimenber Seobadjtnng bi» pm
leiten SRoment an ben (2c^anpla| biefer kämpfe feffeln fonnte. ^ie S)re§bener

üJJaier^iebnng fjatte ben anSgefproc^enen ßwcd, bie Stegierung §ur S(nnat)me

ber fyranffnrter SDMrgüerfaffnng ju gwingen, besiet)ung§roeife bie ?tuflöfung

be» ßanbtageS rüdgängig ju madjen, ber bie jur 2(nnaf)me jener ^.U'rfaffung

erforberlidie SJJajorität oereinigte. S)ie SlnftöfungSma^regel war ein @efd)o^

be§ §errn üon Seuft (ber einige 9J?onate gutior feine unf)ci(üDÜe ftaat§*

ntännifc^e SJ^ätigfeit in @a(^fen begonnen Ijatte) gegen bie DJJajorität be§

SlRärjminifteriums ; and) ha§> 53hitbab in ben Strafen ber 9?efiben5 war ein--

geftänblid^ bo§ abfid)tlid^ '£)erbeigefü^rte SBerf feiner ©taat§!unft, womit er

bie 9^eformpartei §u fdjWä(^en Ijoffte-^ 9htn fonnte wo{)( in fpäteren Safjren

ein größerer Staatsmann, ber SBieberljcrfteller beutfdjer ©in^eit, eben jene,

bamalS beftrittene S3erfaffung at§ oollfommen geeignet für ein gceinigteS

Sßaterlanb erflären, — \va^ in aller SBelt ging aber ben ^idjter be§ ,©ieg=

frieb', ben Senfer bes ,^unftwer!e§ ber ßufunft' ber nod) fo gefinnungS»

tüd)tige fäd)fifd)e £anbtag, \üa§> hk ^aragraptjen einer foId)en ,^erfaffung'

an? ,SÖ3ie nufeloS würbe eine SSerfaffung bem je^igen ^uf^Q^^'^c Seutfd)Ianb§

1 Tlan t)erg(cicf)e h%u ben 2üiffa^ be^ erfal)renen unb fcnntnisorcicfjen Dr. 65uftaö

Sdiönaicf): ,9?id)arb SSagner nnb ber 9J?aiQufftanb in 2?rc§bcn 1849' in ber tiortreffUd^

rcbigicrten SSicner ,9?euen 9JhififaHic()en ^xqic' IV. ^a^n'G^ng 1895, 9?r. 50, ©. 2—4. ©r

jcf)Iie|t feine )e^r lefen^njerten 3(n:^fiif)rnngen mit ben tiieljagenbcn SBorten: ,®er Sinn, in

bem ficf; SBagncr ber S3eiueciung bcc' ^af}rc§ 1849 nnidjlof;, meift auf cine^nfnnft f)in,

bie fommen mirb, menn and) ber l^entige guftini' il)re§ SSerbcprojeiJel if)re

©eftalt nod) nidjt erfennen lä^t.'
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gegenüber fein!" fjatte er itoc^ furj guüor au§ tioüer Üßerjcugung aulgerufeu.

Slnire für if)ii, tnie für bie politifdjen Üteüolutionäre iencr 2;age, bie Söcr=

fafjungSfrage ober bie ,9tepubüf' ha§^ §ö(i)fte getrefen, f)ätte bie f)eilige <Saä)t

ber tunft für if)n mit ber mi^glücften fpe^ietlen poIitifcf)en Srfiebung im

Äönigreid) (Sad)fen in tieferem ^ufammenfjang geftanbcn, fo fjiitte er njaljrlid)

feine Urfad)e gctjabt, feine Stimme nad) erfolgter 9^ieberwerfung jener 93e=

ftrebungen noc^ nadjtriigtidj unb nun erft red)t gu erf)eben, wie er e§ in

feinen 3ürid)er ©c^riften tat. ®a§ ge^Ier()afte ber Stuffaffung liegt eben

barin, "öa^ man jum S3erftiinbni§ feine§ 3Sollen§ nidjt feine eigenen offenen

SrElärnngen tjeransieljt, fonbern auf ben bunflen Umwegen be§ S)re5bener

5lften!latfd)e§ (ober anberweitig aufgewärmter ©erüc^te) ju erfpüren fud)t,

ttja§ bort nirgenbS gefd)vieben fteljt unb wa§ l)ingegen ber ^ünftler felbft

laut unb öernefimlic^ in jenen ©djriften oer!ünbet.

2öa§ etwa Greifbares über 2Sagner§ perfönlidje» ä^er^alten wii^renb

ber !5)re§bener ^ataftropf)e au§ ben tgl. ©äc^fifc^en @erid)t§a!ten gewonnen

werben !ann, l)at Dr. Finger in feinem ^udje oorläufig mit erfd)öpfenber,

nidjt feiten fogar über ba§ ^iel ^inausfc^ie^cnber 33ollftänbig!eit reprobujiert

unb fidj bamit unsweifelljaft ein SSerbienft erworben, für ha^ il)m gerabe ber

33iograp§ banfbar p fein :|at. 33eflagen§wert bleibt an bem fonft rei(^=

Ijaltigen 93u(^e bie gänjlic^e Slbwefen^eit einer freimütigen Srfaffung feines

®egenftanbe§; bei aller 2eid)tfertig!eit be§ Urteils liegt ein bnmpfer ah:i''

bemifc^er 2)rucf auf bem feltfamen Su^e biefeS jungen ©elelirten; üor

lauter ©eitenbliden, Um-- unb Slbwegen bringt er eS nid)t gu einem einzigen

offenen Slid in ha§> §ets feines ©egenftanbeS, in bie wal)r^afte 9htur beS

öon if)m gefd)ilberten SlünftlerS, unb fdjeint im eifrigen 9lad)beten ber lanb=

liiufigften politifc^en unb afabemifdjen ßeitanfii^ten in jeber 2^t\U nur an bie

^ufricbenfieit feiner ^rofefforen gu benfen, benen er bie äußeren 5lllüren einer,

leiber nic^t mit ®lüd non il)m in 51nwenbung gebrad)ten, wiffenfd)aftlid)en

,triti!' i3erbanft. 9Jät foldjcr äuBerlid) angelernter ^:pfeubo!ritif, bie fidj felt=

famerweife gerabe babin niemals rtd)tet, wo fte wirflid) am ^lafee Wäre, er=

weift fic^ ein foldjer ^utor bei allem aner!ennungSWürbigen ®{)rgeiä, ber 33or''

böte einer fünftigen .SSagner^gorfdiung' p fein, mit all feinem ^^^le^B bod) als

ein fel)r oerfpöteter Dladijügler überwunbener 51nfd)auungen.i 9lirgenb tritt

1 mxtlxd) ift e§, a\§ Ratten alle oufgefammelten 9?efibitcn be§ Sresbencr SßnionaU

tlatid)c§ nur auf eine jolc^e Gelegenheit geroartet, um burd) bicjcn äaml als ']d)ä^baxt§

,biograpt)iid)es 9)iaterial' roiberftanbeloS an eine öerrounbcrtc £:ffentHcf)feit §u gefangen.

SSefonberä gi(t bie§ öon ben ntand)crlei geminienten in unb unter bem 2:cEte, bie man big

ba^in nur etwa unter bem Striche be§ ,^regbener Xogebfatteg' für mögüd) gel^alten t)otte.
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in feinen fünftlic^en ^eriobifierunijen bev etn()eit(id; fraftooüe ®eban!e 2ßag-'

ner§ beutlicf) äutage; überall roirb er — audj bei n^örtlidjen Bataten —
burd^ bie 3iüilrf)ei^^ebeu banaler 5((Ierirett§n5ei5f)cit in taufenb Splitter §er=

brodjen. 9^id)t5 !onnte bie ©terilität biejer Slrt öon ,5'orfd)un9' fjeller an§

2ic^t fe|en, a(§ ber ilontraft be§ fürslid) erfdiienenen, red)t au§ bem ©anjen

unb 'l^ollen gefdjüpften großen 2S>at3nertt)erfc§ öon §Du[ton ©. Sf)amberlain.

Xüxd) unb burd) flar nnb \d)av] fon^ipiert unb anSgefüfirt, ha§> ^robu!t

eine§ felbftänbigen unb nnabt)ängigen Q)ei[te§, ertt3cift e^^ n}ieberum über

jeben 3™^^!^^ '^^^ ei^ß abäquate ©rfaffnng be£> ©ro^en im tief[ten ©runbe

bod^ immer nur in ber unbezwingbaren gn-ei^eit ber ^^erfönlid^feit

löurjelt. SSer biefe nad) irgenb einer 9iid)tung ^in preisgegeben ober fie

niemals befeffen f)at, fotite fic^ an alles Slnbere efjer, als — burc^ einen

gemiffen jugenblidjen entl)u[iaSmuS ba^u üer[ül)rt — an ben nngtüdlid)en

SSeriud) einer 2^ar[te[Iung beS ©eniuS in feiner .geiftigen @ntn)idelung' mad)en.

— Sagegen ift nun baS §uIe|teriDät)nte freie unb gro^e, in jeber §infid)t

üorne^me äBerf ein ermutigenbeS 33eifpicl bafür, ba^ e§ inmitten jener be»

fd)ämenben (Sterilität ber fpe^ififc^ beutfdjen ,3öagner'ßiteratnr' bod) noc^

mögtid) ift, eine weit umfaffenbe iuiffenfd)aftlic^e S3ilbung mit ed)t fünftle--

rifdjem ©eftaltungSöermögen gepaart §u fiuben. @S mar für bcn 35erfaffer

ein maf)rf)aft er^ebenbeS @efüt)I, ämifd^en bem ©rfc^einen feines erften unb

gmeiten SanbeS, alfo in ben erften üerjögerten Slnfiingen feiner 5(rbeit, einen

fo oerljeiBungStioüen Schritt gefdjel)en, jenem feid)ten 2l!abemiSmuS gegenüber

eine männlid)e Äünftternatur an ber immer nod) offenen Stufgabe itjre ßraft

meffen ^u fet)en. ßtjamberlain ift befanntlic^, nac^ met)rfad)en fet)r beadjtenS«

inerten unb atigemein beachteten rein äfttjetifc^en 5{rbeiten über baS Äunft»

merf äöagnerS, in franjöfifdjer mie in beutfdjcr (5prad)e, in bem erften Seil

feines SudjeS erft fpät auf baS rein biograpljifd^e ©ebiet übergetreten ; bemun=

berungSmürbig bleibt babei neben aller (Sd)ärfe unb ^larljeit feiner Slnffaffung

feine ungemein fidjere Seljerrfdjnng beS Satfäd}Iid)en, bie mafellofe ^räjifion

unb @i-a!tl)eit ber üon iljm angeführten Säten. 9Jian empfinbet eS als un=

bebingt rül)mlid) unb et)renüolI, einen fold)en 9J?itftrebenben nad) bem gleichen

ßiele äu f)aben. ßl)amberIainS ^uc^ erfd)ien in ber SBeife gleicfigeitig mit

bem üorliegenben Sanbe, bafs beffen erfte §älfte bereits gebrudt mar, als bem

33erfaffer burc^ priüate 9J?ittcilung bie erften Srudbogcn beS Gl)ambcrlain=

fc^en 58ucl^e§ gugingen, auf bie stoeite §älfte ift eS, mie man fi^ an mef)reren

Orten überzeugen mirb, nidjt ol)ne birefte ©inwirtnng geblieben. Ser Unter*

fc^ieb beiber SIrbeiten — ic^ t)abt Ijier lebiglid^ ben erften, biograpl)ifc^en

Seil im Sinne — Iä§t fic^ hai]in jufammenfäffen, H^ ßljamberlain baS
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S3ilb be« StünftferS naä) feinem eigenen HuSfpvitd) üon innen au§ ^ur ®ai*^

fteUung gebracfjt ()at, toäfjvenb ic^ midj bejdieibe, e§ üon anfeen §nerfa[fen;

e^ überiüiegen bemnad) in feiner ©arftettung bie ©elbftjeugniffe 2Bagner§ in

jeinen Schriften nnb Briefen, n?äü)renb id), hd ergiebigfter 23enn^nni3 biefe§

nnentbel)vlid)[ten 9JZitteI§ für bie (Sr!cnntni§, nad) beftem 'iNermögen üerfud^t

(jabe, bie ^eugniffe 5(nberer über if)n, nad) forgfältig fritifd)er Prüfung

im ©injelnen nnb im ©an^en, mit einiger 55oüftänbig!eit jnfammenfiängenb

j^nr Kenntnis jn bringen. Sie tt)eit id) {)ierin gegangen bin, betueift ba§ anS--

fiif)rlid)e ßitat ün§> .^anSlid anf ©. 166^67, ha^ id), anfrid)tig gefagt, fd)on

mieber an§ bem Äonte?:te I)eran§wünfd)te, bem e§ burd) feine SntjaltSlofig--

fcit nic^t eben §nr ^mhi gereicht, — offenbar bürfte e§ manchem Sefer ebenfo

gefjen. Sebanerlid) war e§ mir, bie 33üIott)fd)en Briefe nid^t fd^on ttJäfjrenb

ber ®ntftef)nng biefeg jtüeiten %ük§> meiner 5lrbeit, fonbern erft gegen ben

8d)(u^ be§felben nnb im ?(nf)ange benu^en gn !5nnen.

Sine fernere erfrenlid)e latfadje gnjifdjen bem ©rfdjeinen be^ öorliegenben

^eile§ unb feinet 2>orIänfer§ ift bie im 33onüorte biefe§ legieren auc^ non

nnferer (Seite i)er befürwortete beftnitioe 3nrüd§ief)nng be§ ^rägerfcE)en

33uc^e§ au§ bem $8nd)f)anbe(, fo ta^ e§ l^infort nid)t me^r (wie nod) bi§

jur Seite 61 biefe§ gegenwärtigen Söanbe§) al§ egiftierenb ju betrad)ten ifl.^

®ar feltfam ^at e§ nn§ berüfjrt, bie ^öenü^ung einiger nic^t erfunbener,

eben nnr an biefer Stelle überlieferter QüQt (in unferem erften 58anbe) nn§

jum $8orwnrf gemad)t ober — öon anberer Seite t)er — ül§> moratifdje

^edung jene» 93ud)e§ nnb Seleg bafitr angefüljrt in fef)en, tafj bod) (Stwa§

baran fein rniiffe. ®er jebenfall§ nidjt fe^r tjeüe Slopf, an§ weldjem bie

(entere Kombination t)eröorging, t)at offenbar bie angefütjrte Stelle |ene§ nn=

fere§ SSorworteS (@. IX) nidjt in Setradjt gebogen. S)ie bort erwähnten

3nge werben fortleben, and) wenn bie le^te ©rinnernng an it)re §erfnnft

au§gelöfd)t fein wirb, unb ic^ gtaube mir bemnad), ba nnr id) (nebft wenigen

anberen 2öoI)(nnterrtdjteten) mid) bagu ermäcf)tigt füllten fonnte, burc^ it)re

Überfüf)rung in einen i^rer würbigeren ßufammenljang ein befonbere§ 3Ser--

1 Q§ Qeidjai) md) bereite erfolgtet ftißid)tt.icigcnber 3iirücf5icl)ung, bajs bie 58cr(ag!§=

buc^£)anbhmg öon 58reitfo^f unb ^äxiel, in Stntaü eine^ oljumädjtigen 9ie^abiIitierunggoer=

judici?, am 29. Wäx^ 1895 bie folgenben Qixkn an §errn §. <B. E^amDcrfain richtete: ,9Bir

ermäditigen Sie ju bor Grflärung, ha\i tüir ^?vägcr^ SSevf im Sommer ISgi aus bem

^ucf)^anbcl äurüdgeäogen f)abcn, jobalb un'5 bie Uniuaf)r(}aftigfeit biejer ^Veröffentlichung er=

roiefen roorben war. 3Bir finb Qfjnen banfbor gewcfen, bafj Sie un§ fcinerseit ben Sad;»

nerfialt uac^gemiefen fjaben, bcnn f
clbftoerftänbüd) mollen roir in unferem SJerlage

fein SBerf bulben, bas bie Se5a{}rf)ett entfteüt.'
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bien[t erworben 511 Ijabeit, — wa§ fid) 5. ^. mit bcm eben erraäfjnten ^iiait

au§ §an§Ii(i gan§ anber» üerf>i(t, felbft luenn biejer ©c^riftftcller nod) in

le^ter «Stunbe jur narf)trägtid)en ^urüdsieljnng jeber üon if)m gef(f)riebenen

ßeile freiiuidig \id) entfcfilieBen follte. hingegen empfrtjle idj meinen gefdjä^ten

Ferren Üiejenfenten, bie in biefen felben oorliegenben Söanb nod^ eingefcf)Itd)e'

nen, an fid^ überflüffigen, nnnmebr üoUenbg finn= nnb jmec!Io§ geworbenen,

niitfjin ganj nnüerjei^Iidjen ^riigeriana in ben 2(nmer!nngen anf @. 11 unb

61 aufy Äorn ju nehmen; auf bieje öornet)mIid) bejie^t fic^ ber im Eingänge

biefe§ 35ortt)orte§ au§gefprod)ene fromme 3Bunjd), burc^ welchen ber 5tutor in

einen fonberbaren Söiberjprud) ju jeiner eigenen 5Irbeit tritt.

9hin, nur ber Üinftleriji^e @eniu§ jdjafft ^^ollenbeteg; bem Söerfe ber

Sßifjenfdiaft, ber ,fudjenben, forjdjenben, baljer luiüfürlidjen unb irrenben'

(jSlunftwerf ber ßufunft', I, 2) wirb ftet§ ber ,@rbenre[t' antraf ten, ber ifjm

ba§ erreidjte 3^^! al§batb wieber nur qI§ 5Infang erjd)einen läßt, nnb fo ju

immer erneuter Umge[ta(tung unb Sanierung treibt, ^^or äwonjig Sahiren,

gteid)äeitig mit ber er[ten grunblegenben ge[tfpielaupf)rung be§ ,9\inge§ be§

^f^ibelungen', trat bieje§ Sud^ in jeiner früljeften, mannigfadj uuüotlfommenen

©eftalt juerft an ba§ Xage§lid)t. ©in ungemeines ©ejdiid Ijat e§ bem SSerfe

be§ 9J?eifter§ gegönnt, and) über bie ©ren^e feinet eigenen perjönlidien ^a--

jein§ I)inau§ in bem feitf)er uerfloffenen ^a\)VQti)nt, allen äußeren Slnfedjtungen

§um Xrolj, al§ bauernbe 3n[titution ju üoUem wirfenbem 2tUn im gelangen.

SRa6) äwanjigjäljrigem 3d)lummer wirb nun and) ber ,9iing', ber einft bie

S3iit)reutl)er ge[tjpiele eröffnete, ju neuer, tönenber unb fic^tbarer fjenifdjer

©eftattung erwadjen. SSer füljlte nic^t, ongefi(^t§ eine» folc^en 9Komente§,

fein ^erj fjö'^er fdalagen! S^ie g-eier einer foldjen SBieberauferfteljung ift wof)l

geeignet, über alle literarifc^en Utt^uliinglidjfeiten ju erljeben. §eil ben

wirfenben Gräften, bie auf hm ^arfreitagmorgen be§ 3Sei^efeftfpiete§ nun

ouc^ btejen Cftertag beutfd)er S^nnft ermöglicht unb t)erbeigefül)rt l)aben!

Ütiga, im Snni 1896.
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I. Sre^bciter S5erpUniiicuub ^ßerioncn. eintritt in>5 3(mt. 9iefornip(änc

für ba§ 3)re§bencr Stjcatcr. Äönig g-riebrid) mtguft II. öcncralbircftor

f^rci^err öon Süttidjau. grau öon Sütttidjau. öottlicb Sieifsiger. ?tuguft

mdd. Sic Srfiröber^S'eürient. S)ie .Sarascnin' für bie (gc^rüber=5^eüricnt

entworfen. §cctor 33crHo5 in ©reiben. &hid§ ,5(rmiba' unter SSagner^

£citiing. Sonflift mit Sipin^fi; anläf,Iic{} bcr .GurDantfie'. 93JcnbcIgiot)n§

,^?autu;3- im ^^Jalmionutag^-touäert. Steffen Unempfiubadjfeit gegen ha§ ia\\d)t

%cmpo ber 8. Si)mpI)onie. 8eine (fiferiudjt auf SSagner. ,Ü5e6e bcd) ®ott,

ba^ SOZenbeK^jotin eine tüd)tige Cper :^crausbräd)te!' Sotalfritif. SBagner tuer=

ben ,franäöfiic^e Sempi' äugeidjrieben. S)re^^bencr gÄänuergefangüerein. (Snt^

I)ür(ung be§ 9Jionnmentc^^ für gricbrid) 5(uguft I. ,2)a?' iMebe^matjt ber ^tpoftel.'

M'\.d)ts md}X Don '!)3ari§!' 3

II. 5(u!5tDärtige ^tnf fütjrungen. 9.Uei)erbcer unb S^^o^r. S^er ,faegenbc

ipoUänber' in ßaffel unb 9tiga. §c'ffni'»9 owf eine ,beutid)e Driginaloper'.

9(nmelbungen ou^^märtiger Jt)eater für ben , 9t i engt' unb ,§onänber'. S3on

3;ep(il3 aü§ Sejud) bei mttl in ^^rag. 3}er I)offnung§Ooaite gtOfd^nitt ber

S)re§bener gpodie. 93etei(igung on ben S)ire!tiDni^gei(^äften. Dr. 5(nton

^«ufineüi. ©uftaü tie|3 ai§ rcgetntäf,iger 2iid)gaft. SSerjögerung ber ^^rager

^'fuffü{}rung be^ .ftiegcnben .vioaänber§\ ©egenftrömung »on Seipjig au§.

(£d)nömaf3regetn gegen baö einbringen üon Üöaguer^ aöerfen. Stügemeine^^

S8erl)a(ten ber literariidKU Cff<-'"t'i*feit. berliner 5(uffülirung hcS- ,fliegcuben

§oaänber?'. gf^eüftab unb bie 23crliner Äritif. Äarl ©aiüarb. künftige mU
tung be§ ^^uWifum^^. SBeitere ^Scrliner ©rfolge bnrd) getjeimuic^ooae Ijö^ere

Wtädjit abgeid)nitten. .'öeran^gabe ber SBerfe auf eigene Soften, ^u ber Seip=

jiger eine 23erUner ®cgenftrömung. fiiamburger ,9iien5i'=5(uffü^rung. 9türf=

te^r a\i§ ^ambnvQ ^^

III. Äompofttion beä Sannpnfer. ©rnnbftimmung be^^ ,2:annMuier: bie

t)of)e Sragi! ber ©ntfagung. Sef)niuc^t nad) ^cfriebigung in einem I}öf)eren

etemente. ,§err tapeümciftcr Söagner unb ai^ojart.' 58eftätigungen öon

SBagner^ SiMebergabe 3Seberfd)er 3Rufif. Komplott =9rnefbote. ^otjanna

3Sagner. Tie gauft=CnOertüre in einem S)resbener 3(rmenfonäert. ,öruf3

feiner freuen an gricbrid) «fuguft ben ©eliebten.' 3(uf 3-iid)cr?^ Söeinberg.

3(rbeit am .Xanuljäufcr-. 5-1cet)erbeer h)of)nt bcr 20. ^tuffüfjrung bc'3 ,9iienäi'

bei. ^efud) ©aiüarbÄ. Giutabuug on ©pontiui jur gtuffütjruug feiner ,3^efta:=
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Itn'. Spontini in STre^bcn. Jrauei-fcicrlidjfciteu bei ber ÜDerfüijrung öon

SBebers Sffc^c. ^«[trmnentation beä ,2annl}täiijer'. 9JZarid)ner§ ,3tboIf öon

SJaffau' unb §iller!§ ,Xraum in bcr C£f)riftnad}t'. S?pt(cubung bce ,Xaun»

Ijäujei". SBcrfcnbung bcr ^^nirtitur. Stbitciguug gegen üorfierigc jüurnalii'tijdjc

Seipred)ung 66

IV. ?(uffül;)vung be^ ,2:anu{)aufcr'. C Glaubiu^ ,®tiit9 nac^ bcm (Siicu=

f)aminer'. 9^ac^ SOZavteiibab. ßrfter (gntlDurf ber ,9i)ieifterfinger' unb bes

.2o{)cngrin'. 9JJarienbnbcr 33egcgnungcn. groben 5um ,2;annf)äufer'. Unju»

lQngHd)fcit Jid)atfd)cf0 für bie §au|jtro(re. Sonftigc 33eicimug ber ^^.^artien.

©äcniidie 9?orbercihtngcn. 5)ie er[tc ^?(nn'ii(}rnng bc5 ,2;ann()äujcr-. gnttäuid)ung

be§ ^ubliEuni'S bnrd) bie '?(ntfül)rnng. Sobrüdenbcio Öefiif)( üötliger Giniamfeit.

Strid) im ';)lbagio be^ 2. ginak;?. j^annliäuicr' an] bent fünfte ju fallen.

SScitcre 'i)(uffnf)rnngcn. Jycrbinanb öillcr. öiKer§ ,^pnrabin' unb Sd)umann§

,@cnDiieba'. Sdjumann unb SJienbelsfofjn. ®re§ben§ bilbenbe Mnftler. S^er

,GngeIEhib'. ©ottfricb Semper. 3?orIeiung bc^ .Sof)engrin im Sngelfhib.

Dr. grandl .Sritif ber ,Sof)cngrin'=S;id)tung. ^urser Sfufentljalt in Berlin.

Sie ,Slann^äufer'=Cuüertüre im Setpäiger ©ercaubl^au!? 94

V. 2)ie neunte Stjmpl^onie. 5)ag oüjüljrtidje ^almfonntag^^Äonjert im großen

Cpernfjaufe. (^rül)ere Sc^idfale ber IX. (Stim^Ji^onie in Bresben. 5tllgemeine

D))pofition gegen i^re 3Sat)I. ^Beficguug ber tüid^ttgften äußeren §inbernifje.

^Programm jur IX. (2t}mpf)onie. ßntf)ufiaftijd]e (Jrgüffe im ,S}re^Dener 9(n=

§eiger'. Dppofition ber HapelTc mät)rcnb ber ^ßroben. Sorge für bie Teut^

Hc^feit ber 5(u0fit()ruug. 2d}U)ierigfeiteu im 33ortrag bcr (£I;örc. Umbau be^

Sofale». ©eneralprobe. 5^ie 3(uffü^rung unb iljre Söirfungen. ßiutrirfuug

auf bie jüngere ©eueration. lban§ Oon ^ü(om. ßrf)ebenber ©eiamteinbrud

t)C^ Unternebmeng 127

VI. 9{cfürmticriud)c. Dbc ^erioben im S)tcnft: .ööllcnquaten beei 5)autc'. Ärifiis

im 5.5erlag^gcid)äft. Sresbener Ojcrüdjte barüber. i^orfdjujs üon feiten be»

%i}cattx§. Unmöglid)teit ben ,§oIIänbcr' in Src^ben ^u refjabilitieren. 9teor=

ganifation§=(Snttüurf: ,bie ÄgI. Kapelle betreffenb'. ^b^i^Ce unb proftifc^e

33ebentung biefes ©ntmurfe^. SSerfd^Ieppuug ber 2(nge(cgenl)eit. ,®er Äampf
mit ber niad)tOo(Ien Summfjeit unb bem gebietcuben Uuüerftonb'. 5ß?icberl)oIte

Steifen und) Seipsig. Jobci?aI)nungen. Sommeraufentbalt in ©rofj^öraupc.

(Stubicn be§ beutfd)eu 5(ltertum'^. inniger Umgang mit ber 9Jatur. 5"
Seipjig Dtenbejtioui^ mit Spobr. GutttJurf ber ,S;?of)engrin''9Jtufif. Giutritt

^orl Sand^ in bie S^resbencr firitif. Siei^iger;? ,Sd)iffbrud) ber SJJebufa'.

(Siutretenbe ''^jopnlarität bes ,2;annf)äufer'. (£in 93ericf)t ijau^üdö über (5d)U-

mann unb Jöagner. beginn ber Äompofition bes .ßo^engrin' mit bem britten

5(fte. £d)tt)ärmerifd;=fc^nfüd)tige Stimmung. Üiioaütot stnifc^en ©u^fott) unb

i'aube. Saube=5\-cier in SLnigner? .öanfe. §offnung auf eine 9ieüohition unb

ein ,neuc0 2^eutfd)Ianb^ .'pideri^ 9!}Jittmod)!rmbcnbc. 58ertbolb §(uerbad).

§ißcr^ ftlaüierfpiel. iörief an ben jungen .s^iauslid: ,Waä mid) um eine SBelt

öon ^^nen trennt, ift ^^re 4">od)fd)ä^ung SJfe^erbeer^' 144

VII. Sobeugrin. &Uid§ ,5p^igenie in 9In(i?^-. Xejtlidje unb mufifaüfd^e 58e=

arbeitung. 2inbcrung ber Scblufe^S^ene. 3(nonbme ü8erbäd)tigungcn ber Söaf)I

be'3 ö)(udfd)eu Söerfes. (Srfte SDresbcuer 'JCuffübrung ber ,<spt;igenie in 9(uü§'.

tritifd)e Eingriffe Äarl 58and§. ftittl^ löcjud). ,Sie ^ranäofen üor 9fiääa.'
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Jrittcf 3(ft bc^ ,i?ol)cni]i-iu' in bor .Hoinpofition üotlenbct. llmäug xnä Tlax=

coüuiicf)c ^:i?n(ai'?. «oinpofitioii bc^> cvi'tcu iinb ^inettcu 3{ttcl be^ ,2oI)cngrtir.

S8öüii]C 3urücfi-!i\vni"ilH'it. '•Bntcl) mit Süttidiaii. (fbiiavb ^cüricnt. SUiuic) Avicbvicl)

2ßill)clm IV. yitit ,3\icu,si- in Trcc^bcn. .5annf)änier' mit bcm ncncn Sdjlufj.

,^aö i^nbüfniu mnf; bnvrf) latjadjcn gebilbct mcrbcn.' §'-'ff"»iUl c"f 'Sevlin.

,So(^miivin''i^orii.nc(. Tiad) 53crlin jur periönlidjen Scitnng be§ ,9tien5i\

S3erijcblid)c i^n-judic an bie ''^scrjon bc5 Sönigg ju gclattgcn. (Srfte 93erlincr

,9ticn,^i'=5aiffiil)rnnii. 9}iiBcrfotg bei bcr ^Pcrliner fritif. JHüdfe^r nnd)

SDrc!?bcn: gräBlidun- 3u|"tanb. ^nftrumcntate ^ruÄfürjrnng bc? ,2of)cngnn'.

9}}enbc(^iobn'5 2:ob. 2cr ^rc^^bcncr Sotalflalfd) melivt fidi bnrc^ SSagncr^

3uriirfgc,3ogenf)cit. .Honig Jvriebrid) fiMÜjchn IV. jnm ,2:annl)äuicr' in Treiben.

S3riff an ilittl über bic .Jransojcn üor 9;i3äa'. Xob bcr WiüWx. S^oUcnbnng

bcr .Üof)cngrin'=i^artitur 1^0

VIII. 9rmtlid)e Äonf litte. Sireftionc-Siyungcn bcö .s^ofttjcaterS : ,^a tDof)f,

ei-jeücns
!

' 5luc'naf)meuieijcä (£r)d)einen SÖagner^ anf einer biejer Si|ungen.

9(bpnnemente=Äon5crte. ^Hilmionntag^-Sonsert 1848: bie ad)te St)mp^onie.

eingäbe um Okf)altCHn-f)ör}ung. ^erfibc 58ciiirn)ortung bicfcr eingäbe bnrd)

Süttid)au. entid)cibung bes itönig^. ^Keornanifations^entrourf für ba^S^

2)rc£^bener ^oft^catcr. 3-reif)citIic^c ^cincgungcn im Äönigrcidi Sadjjcn. S^as

SDiinifterium öon bcr 'tjiforbtcn Cbcrlanber. 58ctt)erbung nm eine 'ühibicnj beim

3J?inifter. Sß?agner lüirb öom älJini)*tcr an bie rabitalen ^(bgeorbnetcn ocr=

raiefen. *l?oliti)die i^ereinc-bilbnngen. S)er 3!?ater(anb§ticrein. 3{öc!el^ Sdjrift

über 5?o(fC'bctuai|'nung. Tai granifurter ^:)>arIomeut. 5Brief an ^ßrofcffor

ÜBigarb. ,C^ruf5 aiic- Sadijen on bie 2«icner.' ^m Strom ber ^oütiidicit

©reigniffe 210

IX. 5?crid}ärfte 0cgeniät;e. Stjcobor Uf)(ig. ©rftc näfjere «ejieb^ung ju Sif^t.

9(utia^ über republifaiüidje ':8eftrebungen unb ba§ Königtum. !Cortrag im

Xrcebener ,SSaterIanbsnereiu'. 5(ufgctt)üt)tter 3Siberjprnc^ aus aCeii öden unb

enben. 9(nüni)me anfrcisenbe 3?erie ©ufetolDl. Uncrmartctc? 9(rgernig in

ben .s^oftreijcn. 5(ufuiicgchtng bcr Kapelle gegen SSaguer. Sbuarb Tcüricnt

aU 3>crmittlcr äunidicn Süttic^an unb iß>agncr. Unt>orf]crgeicI)cnc Äapitn(=

tünbigungen int iun-(ag^gejd)äit. 'Scirerbnng um einen Sommerurtaub.

"üBicncr 9(ufcnt()a(t: ^cfepfi %\\d)i}oi unb gricbrid) U[)I. $öeimar=SiJ3t unb

bie gürftin SSittgenftein. 5^reit)unbertjät)rige ^uf^etfeier ber Äapette. SSaguer^^

.i:rinti>rud)'. .Sicgfrieb' unb .gricbrid) ätotbart'. 3;er enttrurf jum

.Jriebridi 9iotbart' wirb aufgegeben, eintritt in bie ^eriobe be§ bemußtcu

tünftleriid)en SivpKen? 230

X. ,Siegfrieb' unb .3:ciue öonS^ajaret^'. gortbauernbe ^oputorität beä

.Kiensi- unb ,Iauul)äufcr-. 3)£r 9?ibehtngcn=TOi)tf)U«. .^d) id)rcibe feine

Opern tnc^r.' Xid)tuug oon ,Siegfrieb§ 2:ob'. 3?orIcinug ber ,Äicgfrieb'=

Stiftung im grcunbcc'frcijc. ,So^engrin' üom Sresbener §oft[)eatcr obge(ef)nt.

l'ütticf)aul ??tcrf)atten babei. 3teattionäre Strömung. 9ii3dc(g ,33oIfc^btätter'.

mdcl^ Uuterfnd)ungefjaft unb grcigcbung. Sein S?erf)ättnig ju 2Bagner.

U^lig über JinigncriS poIitiid)e Steüung. Julius probet, Üödjh), ®uftab greii=

tag. entrourf bci^ .^cin^ nou ^k^aretf)-. .launtjöujer- für 'ill'eimar in;? 9{ugc

gefaf3t. Siijtij 53e5ie^uugen ^u DJZcticrbeer. ®erürf)te über 3Sagucr5 Sieorgani»

fatiousentrourf. 9Diu)ifer=5.^eriamm[ung im .2ämmd)en'. Ungered)tc i^orroürfe

Süttic^au^. ,2:annf)öuier- in Sßeimar 252
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XI. 2; er aicöolutioncir. 5(rtifcl über ßbuarb SeüricntI ,ö3cid}idite bcr bciit^

idjen Sdjaujpidfuuff. äxnie^ncr tritt für SDeörient^ 9tcfonnirf)rift in bie

grf)ranfen: 5(rtifc( über .ificatcrrcfornr. S^urdi ^lödel 53cfanut)diaft mit

33afunin. 33afuniii^ ^ticrjönlidifcit. '':}>olitijdic 'isonirtcif^^Ioiigfcit Si^ticinerl.

0dcncntHd)c ij^eitnigc für Mdd^ ,5>oIf!jbIätter'. dritte «nb lelUe 9(uffü()rinui

bcr IX. 3i)mp^onic unter aiHigners Seitnng. ':?a-tifel: .Sic SicOoIution'. 2)cr

S^re^Sbener Jficatcrrcforniplan föirb anfgegeben. ^ujaniinenfünftc im Sgl. Tlcm-
gcricgartcn. 3(benteucrlid)c S^resbencr ©erüdite barübev. Grneute» ^ntereffe

an ben pol tijdjcn i^orgängcn. ^aiflöfung be^^ fäd)fiidjeu iiaubtageg unb be§

a"lfär5-5mimfterium§. '^a§ Äabinctt 5ßeuft. Sie 58euftid)C ^i^olitif nnb il}re

9icmcfi'^. SSagnerg SBerljältnit^ 5um Sreeibener 9(ufftanb 278

XII. Ser Maiaufftanb. Shtflijfung ber fammeru. 9Tödct »erläßt Srceben.

Scputotionen an ben Sönig. S5erteibiGung^'*5(U!?fd)uf5 gegen frcmbe Srnppcn.

3nrüdgcjd)lagcncr Sturm ouf ba§ ^cuciijanS-. G-rncute Deputationen an ben

Sönig. ßntfü{}rung hc§ ÄönigS burd) bie ?Jiiniftcr. Sic Stabt ift bem Sln=

griffe frember Sruppen prci'jgegcbcn. ,Scib ^f^ mit uns gegen frcmbe

Sruppen?' GinfcKung einer proiniorifdjcu Öicgicrung. Sefeniiüc yaltung bcr

9lufftänbiid)en. Sie Sempcrfdjc 23arrifabe. ^^^(an 3ur ß;iuid)(icf3ung ber 33c=

lagerten. 9(uf bem ©(odcuturm bcr .ftrcu5fird)e. (Sine 3Jad)t auf bem treu5=

türm. 9?ödclö 2(nfuuft in Sresben. äöadjjenbcö ^ntcreffc 3Sagncrl für

eine 9?ettttng ber guten <Baä)C. 9?ad) Gljemni^ unb jurüd. ^ortfcfiritte bcr

93clagerer mö{)rcnb SSagner^ 9(biiie)enr)eit. SBcmaffneter ifiüdjug in ba^? ßrä=

gcbirgc. Sie Sruppen benuidjtigcn fid) ber Stabt 300

XIII. ^tusgang unb g^wi^t. 9J?it §eubncr unb Safimin in g-reiberg. Sie ^i^or»

gänge in Jyreiberg. ©efangcnnaljme bcr proüiforifd^en ^Regierung in dtjemni^i.

SBagner'5 5lbfici^t nad) Src^ben 5urüdäuM}ren. Über Sdtenburg nad) Sß^eimar.

üifSty ^länc für ^ari§ unb Sonbon ^n (Sifenad) ber Q5rof3fürftin SOlaria

^Jaulouma norgeftcUt. 93^if3iierftäubni^t)oIIer S3riefrocd)iel mit SJcinna. ^aä)

9Jtagba(a bei Sß>einmr. 9Jfinna§ Gintreffen unb eintägiger ^(nfcntfjalt in 93Jag=

hda. Sbr ÜKif3ticrt)äÜni§ ju Söagncr. Ser .Stcdbrief trifft ein. i8on Sl1lag=

bala nad) ^scua. Über Coburg unb Sid)tcnfeIio in bie iSd^meiä 323

XIV. .'Zai- ßunftmerf bcr 3"fnitft-' Über i^imd) nad) ^axiS^. Qnnerc 9(b=

neigung gegen ein ^arijcr llnternebmcu. 3laä) 3{eui( : $8ermcnbung für §cubner.

9iüdfel)r nad) 'i^ündj. 3ürid)cr 5-reunbc. 'Ddej-anber 50h'i(fcr, S3anmgartner,

Suläcr, 2p\)xi unb §O0C"^'ud). Saei Cafe littoraire. ,Sie Äunft unb bie

ajeüolution.' ^rieflid)c ä^erbinbung mit ü()lig. 9JJinna5 Gintreffen. Grfte

3ürid)er 2Bof)nuug. ,Sa§ Suuftmert ber ^ufunft' Si^ibmung an 3-eucrbad).

9)liJ5üerftänbniöt)oIIe ?(ufnal)mc biefcr @d)rift. ,SßieIanb ber ©d)mieb' für

^varil beftimmt. '^xan ^nlie 9iMtter. ^adj ^(ix\§: Grfranfnng. SScr.^ögertc

3(uffül)rung bcr ,Sannt)auier'=DuOevtüre. Übcrrafd)euber ^efud) eines 9(genten

bc5 fran3öfiid)en ältiniftcrium«. Huffa^ über ,Ännft unb Älima'. 9[u^fid)t auf

einen 3af)i-'Ge{)aIt. dlad) 33orbeauj:. Say '^rojeft be^^ 3af)'^9'^^}a^t''-' 3erid){ägt

fid). 2(d)ttägiGeg 3uf'^"'""-'"i'^i>t n'it S^'öu 'Jütter am ©enfer See 338

XV. 2oI)engrin in SBeimar. .2oI)engrin' für SBeimar beftimmt. 9Jeubegrün=

bung ber 3ürid)cr .öäuo(id)feit. S3rief[id)e 'iscrl)anblungcn über ben älunmarer

,iio{]engrin'. Grfte ?(uffü()rnng. Gnergiid)cr ^'voteft gegen beabfiditigte ilür=

5ungen. ©ute SBirfungcn baoon. Ü\']itv Iitcrari]d)e '•.Jsropagauba für 2oI)engrin.
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S)ingenteutätiiitoit am Süi'irfnn- StaMtlicatcr. .^^nnc' ton 'i^iiloinc' 'Jdifuiift iit

;]iirirfi. 33iiloui aU ilJui'ifbircftov in 3i'i^i*- >3)on {^uan- iintev SBaguevl

l'eituni]. "iBctoilignufl an bin ^i'nidm 'Jlbonnontcnt^-Monäcrten. '^ectfjoDcn-?

Eroica unb A-cUir-3l)inpl)onic 363

XVI. •iKCifdiluß bei- literariidicn (i;i'ocf)e. ^:)?voicfticvte .53Iättcr für Sunft nnb

yeOcn-. i^ciidnebcne ütcrariidic '^^rojeftc nnb ßntnjürfe. ,^a5 ^ubcntnni

in bcr 9}hi|if.- Iltädifte 3.1'irhinocn bicjes ^hifjal^cö. 3((Itnäf)Iidic g-ntftcfiumi

be» 33ud)ce .£ih'v unb S^vania-. '^apoi -Job. 5(bolf Hülatjd)ef, 9{cin[)olb

©olger, ©corg Mcrmegf). 5iä()crc "i^c^idjungen 511 bcm Sedieren. 9fad)ruf an

(Spontini. .Gin Ifjcatcr in 3iiridr. 93ricf an Sijjt üOer bic ,Q5octf)e[tiftung-.

58ebcnfcn gegen eine SBcimarijdie 5(njfii()rung öon .Siegfriebs Job'. Gntmurf

unb 2^id)tung t>e§ .jungen Sicgfvicb-. ll^Ug§ S3ciud). ,Ginc 9JNttcifung an

meine greunbc' ^n bie SiJafferdcilanftalt ^dOiebrunu 380

XVII. 'ij'lan jum ,3iing bei' 3?ilic hingen-, •ü.'aiievfnr in 5(l[nc'6ruiin. '^egnabi=

gungc«03eriid)t. "i^olitiidie 9?adiridnen au^^ bcv iädinidien ^^eimat: 'i^vogeß ber

Sd)röber=2"cin-icnt nnb 3{ödelö 5"l"rf)töerjuc^. iiorfnung auf eine große euro*

päiid}e Unuoä(5ung. $Ian juni .9{ing bei SJibelungen-. ©in proüibentieüer
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g)Ju§te id) eei nid)t erteicit, baß Bereit« ad)t5eljn 3a^re
nod) SBebevg Sobe, an bem Cvte, Wo biefer längere Oaf)re

i^rc "Jluffü^rungen fclbft birigiert f)atte, bie 2cmt)i feiner

Cpern termo6cn gcfälfdit >vnren, bcife bcei gifeiftevö bamali«

nod) in 3;reeben Icbenbe a-invc mein O'efüljl t)ienion

erft burc^ bie ifir ucrbliefiene treue Srinnerung beftaiigen

lonnte?
SKid)arb Sßogner.

Um 2. ^eBrimr 1843, oormittagä gtüötf Uf)r, tuurbe 9iid)arb SSagner

burd) befonbere ©inlabuug ber Ägt. .|)oft^eater=®ire!t{on in beren ßonferenj»

gimmer in ber .'poft^eater=©j:pebitiDTt bejcf)iebeit, um bafeI6[t in ber üblichen

feterlicf) zeremoniellen g-orm bie befinitioe Slnfünbigung feiner (Ernennung jum

^gt. ©iic^fifc^en ^offopeümeifter ,auf SebenSgeit', neben 9iei§iger, entgegen»

annehmen, gaft luu^te er felber nidjt, lüie er ba^u gefommen. keinesfalls

burd) ben eintrieb eigener 5(mbition, tk iljn in folc^er SteQung etmaS (£r-

ftreben§merte§ ptte erbliden laffen. SSar itjm ho<i) fetbft bie luarme ^reube

an ber §eimat burd) bie erneute 2Ba^rnef)mung if)rer eug^erjig oerfteiften

^uftänbe nur gu balb oerteibet ttjorben. ,^ari§, Bresben ober (Sd^ilbo —
ba§ ift mir nun fd)on für immer gteidjgültig, fo tneit glaube id) mid) gu

fennen', fjatte er fi^on ^voü 9JJonate nad) feiner Üiüdfetjr, üon Xepfife au§

(im 33o(Igenuffe einer reigenben länblidjen DZaturumgebung) an Se^rS nadi

^ari§ gefc^rieben. Unb mie im a{)nenben 33orau§6Iid auf bie beoorfte^enbe

SBenbung fetne§ 2ofe§ fäf)rt er fort: ,2Bie fc^aubert mir, roenn id^ beufen

foüte, ha'^ mir einft ein banate§, langmeiligeö ©(üd befd)ieben fei, mo idj

— ftatt an §iit}nern unb B^^Q^i^ — öu §ofräten unb ©fein SBo^IgefaUen

1*
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finben mü^te!'^ 2}er tief in iljm begrünbete, oon feiner tna^rcn !ünftlerifd^en

9catur unjertvennlic^e ©djanbcr oor einem bienftlidjen 5ßer^ältni§ an fotd^

einem beutfc^en ^ofttjeatcr niar bnrd) bie injn^ifd^en erfolgte @ntfcf)eibung

nid)t überwnnben; er war nur betäubt unb in§ bunfle ^snnerfte gurttcfgebräugt.

©elbft ba§ in jenen ^ükn uod) üorfommenbe ,Xl}eotergefinbcI, in beffen

Rauben feine fünftlerifdje ßw^unft liege', war iljm insmifd^en, unter bem

täufd)unö§üoIIen ©inbrnde be§ ,9iieu5i', in ein miuber abfd)redenbe§ Sid^t

getreten. 333o SttIcS itju beglüdn}ünfd)tc, fdjien e§ fid^ eublid) oud) il)m felber

um ein Juir!(id)e§ ,ö)Iiid' §u fjanbetn. Slounte if)n nad) feinen bistjerigen

©riebniffcn nod) etmaS in biefer Slnffaffung beftärfeu, f o inar e§ ber §inblid

auf feine arme ^^rau. ®ie batte unter feinen 3rrfaf)rten unb 95efümmerniffen

faft nod) mcfjr al§ er felber gelitten, unb getualjrte nun in ber, faft unoer^

^offt gewonnenen ,teben§länglidjen 33erforgung- ben lange erfet)nten 9?ettung§'

unb Üiul^efjafen, ben erreid^ten ^i^^punft ibver fütjuften STHinfdje. SSar er

e§ nid)t fdjon itjren langgenäljrten Hoffnungen fc^nlbig, feiner bi§f)erigen

3agabunbeu''©i-iften5 ein @nbe §u mad;en?

S)a§ (Sine war gewi^: trat er einmal in ben neuen 93eruf»!rei§, fo

!onnte e§ nur mit bem ooUcn feurigen fünftlerifdjen ©ruft gcfdje^en, an

bem er e§ felbft in feinen früheren untergeorbneten ^roüinäia^üJinfifbireftor-'

fteUungeu nidjt ^atte feljlen laffeu. ,9ieform', ,9ieorganifation' ift bie So»

jung, bie nnS bereits au§ jenem atlererften «Sdjreiben an bie @eneraIbire!tion

entgegcnflingt, au.§> ber freimütigen Srflärung, er Ijabe ,bie ©iSgipIin ber

Ägt. Slapeüe in einem burdjaus nid)t befriebigeuben ßiif^a^'^e gefunben' unb

muffe haSi ,t)D(jererfeit§ in ilju gefegte unbebingte S3ertrauen gur S3ebingung

für t)k Überna!^me bei if)m angetragenen StmteS madjen'.^ ©§ ift bies bie

1 ^Briefsf^vagment nn 2cl}rg bom 12. guni 1842. Wan ticrgletcfie ha^n bie genau

fovrciponbierenbe S3neffteIIe an UI}Hg, ©ept. 1851, in roclc^er bie I;eroiid)c ©ruubftimmung

^eine» SBcienä in gletd) auffaKenber SSeijc mit einer ib^ntjcfien ftd} berüfjrt: ,2Bünfd)e: —
ein !(eine§ §äu^(^en, mit SSteje unb ®ärtd)en! — 9(vbeiten mit Suft unb greube, — aber

nid^t für jel^t. SSenu alle beuljc^cn STIjcater sufammcnbred^en u. f. tu. u. f.
tv. — 9luf)e! 9lul^e!

9tu^e! — l'anb! l'anb! eine StuI), eine Si^fle ii- i- tu- — bann — ®efunbl)eit — |)eiter!eit

— Hoffnung! — fonft alle^^ üerloren!- ^^Srtefe an lUjItg, ©. 109,. — -^ ^qI Sb. I, ®. 382.

Sie glcti^e fc^rifttidje grflärung, in ineldjer ber junge 9Jicii'tcr für bie Übernaljme ber S?apeII=

meifterftellung unb bie bamit uerbunbenen tief eingreifcnben 9teor9anifatton!§maf5regeln, bie

^Bemilligung ber ungefdjmälerten öoltften Slutorität für ftd) in Stnfpruc^ nimmt, entl^ält

gang am Sd)fu))e einen nnfc^einbaren ^affu^, djarafteriftifd) für fein ftrengeg 93illtgfeit^=

gcfüf)! unb fein menfd)(id) perfönltd)cs SBefeu, iaS mit ber freimütigen 83eftimmtf}ett feiner

fjorbcrungen ftct» bie ifjm eigene befdjeibene 58erbinb(idjfeit ju nereinigen mufete. Q§ l^eißt

barin, gteidifam jur SlompenfattDii it§ üon i(}m beanjprud)ten .aufjerorbcntüdjen 3Sertrauenä"

— nämlic^ einer ^.>(nftellung oljne ^.j^robejaljr — baf3 e§ i()m autmöglid) fein mürbe, auf

ber weiteren ©rfüKung tontraftUd)er ßufagcn 3» befteljen, fobalb id) inne mürbe, ober

(Sm. öfc. fid) äu ber ©rflärung genötigt fel)en mürben, bafj i^ ein fo gro^eg
5ßertrauen nid)t ju redjtfertigen im ©taube märe-. Söir mcrbcn in ber golge



9iefotmpIänc für bag S^tc^bcnet ^oft^eatcv.

gteid^e fel6ft(o§ ftotje ©efinnung, mit ber er mitten au§ feiner ^arifer 9Zot

nnb @ntbef)runi] Ijerau§ bem g-reunbe ^ijd^er runb erflärt, c§ fei itjm gteic^«

güttit3er, wie fein ,9\ien5i' in ®re§ben aufgenommen, at§ n)ie er bort gegeben

njürbe.^ ,®§ fdjien, ah ob burd^ SSagner« (Srmerbung bie ^re§bener Cper

einem gang neuen Stuffdjraung entgegenget)en follte*, mit biefem (Sa|e d^araf=

terifiert ber ®efc^id)t§fd)reiber be§ Sre§bener §oft!^cater§2 bie ©rmartungcn

ber Sireftion unb bc§ $ublifum§ bei feinem 3lmt§antritt. Man erttjartet oon

mir eine ed)t Üinfticrifdje Üieorganifalion be§ l^iefigen 9Jhtfi!rocfen§', fd)reibt

Si^agner felbft in Übcreinftimmung bamit in einem S3rief an bie Ijintertaffenen

^orifer ^^reunbe. Unb maljrlid;, es gab SSieleS ju ^reorgonifteren' in ber

Kapelle, mie an bem gefamten Csuftitut ber %I. Dper ju Bresben, nac^bem

biefe unter ber pljlegmatifdj befd)aulidjen ^üf)rerfc^aft ©ottlieb Ütci^igerS

nur aHju fet)r in H^ ga^rmaffer etne§ pf)iliftrö§ formaliftifdjen @d^tenbrian§

geraten mar. @§ beburfte be§ ganjen ^euer§ einer jugenbfrifdjen genialen

^erfonlidjfeit, um bie mond)crtei fd)l[eid)enben ©djäben ju befeitigen, au§ ber

eingcriffenen SSerfümmerung unb SSerflad^nng ben eblen @eift 2öeber§ mieber

mo^gurufen, ber in mandjem etjrliebenbcn Drc^eftermufüer jener älteren ^eriobe

al§ batboerüungene Xrabition nod) fortlebte. §ier lag ber 3(nrei5 für ben

jungen äJieifter. in mütjeoollen Slämpfen ha^ gemotite gro^e S^eue mit ^raft

unb 2(u§bauer §u oerroirflid^en. ,@eit Sßeberä Xobe finb, sumal burd^ 2(itf=

fjebung ber italienifd)en Cper, bie Üinftlerifc^en 9JiitteI fet)r gemadjfen, ber

@eift i^rer 35ermaltnng aber ift bem fraffeften ^I)iliftri§mu§ öerfallen', äußert

er fic^ felbft. ,®urd) ben 9ieid)tum ber Ijier oorgefunbenen Tiittd bogu be*

geiftert, ^abe icf) mir nun bie fc^one ?Iufgabe gefteüt, äöeberS SSer! fort*

§ufe|en, b. t). S)re§ben mufüalifd) emanzipieren ju fjelfen, bem ^^iltftri§mu§

über§ Dt)r gn f)auen, ben ®efd)mad be§ ^^ublifumg für ba§ @ble au§§ubilben

unb fomit feine Stimme geltenb gu mad)en.'

je'fiett, tt)eld)e unpaffenbe SRotle biejer unjc^etnbare, eben nur an] iaä crfte 'iimt§iai)v 6e=

äüglicf)e Sc^Iufepaffnä jeiner grflärung nocf) md) ^a^ren in feiner Srelbener Saufba^n ju

fpielen 6e[timmt n^ar! — i Srief on gtjc^er öom 5. g-eßruar 1842; ganj tuörtlic^ njte 3e:^n

Sa:^re jpäter, in einem 33riefe auä QMd) Dom Sej. 1852 an ben greunb §eine: ,®ar

nii^tö liegt mir baran, ob man meine (Badjtn gttit: mir liegt einzig baran, ia)^ man fie

fo gibt, wie ii)'§ mir geba(f}t l)abe; Wer ba§ nicf)t mill unb fann, ber joll'l bleiben laffen'. —
2 5Robert ^röffe, ,®efcf)icf)te bca Sregbener öopeater^' (©reiben, 1878). ©ufefofö urteilte

j. 3. über biei'e 'Slrbeit be§ autobibaftijcf)en, bloß faufmänniic^ gebilbeten 3Serfafferl, el fei

ia§ 93ucf) eineg Saien, eine! Kommiß, üoll untertäniger 33ucftinge hiä tief jur ©rbe üor

bem offijietlen SRegimcnt, jum S)anfe, bafj man if)m bie Strcf)ioe geöffnet. So ^erb biefeä

Urteil fic^ aufnimmt, fo nienig barin bk im Söerfe entfjattene 8umme oon pfeife unb

©rünblic^feit in ber (Jrforfrijung felbft ber gleii^güftigften Setailg gereürbigt ift, fo ift e^

bo^ gut, e§ fi^ on mant^en Stellen gegenwärtig ju galten, unb e^ gefcf)ie^t unter biefem

aSorbef)aIt, wenn wir bemfe(ben im folgenben manche 3üge, befonber§ jur Gf)ara!terifti!

feinet §aupt{)etben, be§ greifjerrn oon Süttii^au, entnehmen.



®§ toäve unbienlid), an tiefer (Stelle \)a§> Xcmpo unferer (Srjäfitung

in übereilen, ot)ne §utior einen SÖIicE anf bie äußere Umgebnng getoorfen

ju f)aBen, tüel(f)er ber je^t balb breifeigjä^rige junge SOiufifcr nunmeljr

mit bem beften Xeil feiner praftifd^en Öeiftung§fäf)ig!eit angeijörte. ©§

frfjeint babei ben Umftiinben angemeffcn, in nnfcrer 93etrarf)tnng üon ber el)r=

tüürbigen ^^^erfon be§ fiic^fifdjen SUJonard^en unb feiner näd)ften 2(nge!^örigen

ouÄgugef)en. (Seine beftimmt befunbete Xei(nat)me an ber ungetuDl}nIid)en

Begabung Söagner« ift fragto» üon wefentlic^em ©influfe auf bie ®nt=

fd^Iie^ungen ber ©eneralbireftion unb ifjre gefamte Haltung im ^er!ef)r

mit bem jungen SOIeifter gewefen. Sene erfte Sluffüfjrung be§ ,9tienäi', welche

ben unbe!annten jungen Sünfttcr mit einem Sd^Iage §um beüor^ugten £ieb=

ling bcä fäc^fifd)en 9?efiben3publifum§ ert)ob, Ijatte ber Äönig nid^t in ^er*

fon mit anhören !önnen, — er lüar am 9}Jorgen be§ 5Iuffüt)rung§tage§ mit

bem ^ferbe geftürjt unb burdE) eine unbebeutenbe $8erle|ung am Änie jurücE'

geljalten morben. dagegen fjatte er feine Stmuefenljeit fofort für bie näd^fte

S5orfteIIung mit ber ©rüiirung angefünbigt, er merbe if)r Bis gum (Sdt)Iuffe

Beimo^nen, unb auf bie Semerfung Süttid^auy, bie Oper fei aüerbingä fe^r

lang, mit 2ebf)aftigfeit ern>ibert: ,Xut nidjt§, fo ein 2Ber! mu^ man
orbentlid^ t)ören; i^ toerbe in ber (Stobt fdilafen' (er moljnte im DftoBer

noc^ auf bem SSeinberg au^ertjalB S)re§ben5). 9lid^t minber maren \ik

Beiben ^rin^effinnen Slugufta unbSlmalie^ üon ben Sdj5nf)eiten be§ 3Ber!e§

begeiftert. SSon ber ^rinje§ 5lmalie mirb un§ ber 5(u§fprud^ angefüt)rt:

einen foldjen ©inbind 'i)ahz noc^ feine ^ompofition auf fie gemadjt; es fei

if)r babei, als mürbe ein foftbarer (Seibenftoff, reidj mit öolb unb perlen

burdimebt, üor i^r ausgebreitet.' SOüt banfbarer 2(ner!ennung gebenft SSagner

in einem bamaligen Briefe be§ erfi'i)tlidjen SBotjIraoIIeng, momit ber ^olje

§err it)n bei jeber ®elegent)eit an§§eid}ne: ,er bat eine mal)re gemütlid^e

§reube an mir'. (£r fei mal^r, fdjlid^t unb empfänglid) für (Sd^önes: ,ein

et)rlid)er DJZann — o'^ne 25>id)tigtuerei, mie ber Slönig non ^reufeen — mit

ber Sad)e e§ öon ^erjen meineub'.^ @§ bleibt tief gu beÜagen, ha^ fi(^ \)a^

Ijerrfdjenbe ^öflingSmefen unb eine üerberblidje X^eaterbureaufratie mäf)renb

ber gangen ®aner feines ^reSbener 33ert)äItniffeS gmifc^en bem ^ünftter unb

bem ftet§ öon it)m f)od)ge^aItenen 9Jlonard^en lagerte. ®ie ^erfon feines

fürfttic^en ©önnerS blieb, bei aller ^ulböollen ©efinnung, mie burc^ eine

unburd)bringtid)e Wtamv non ifjm getrennt, bereu 2:urd)bred^ung bem §od)=

1 erftere bie ©önnevin ^. W. ö. SBcber^ gu einer Seit, al§ fid^ ber ®re§beiier §of

bem 93Jeifter gegenüber noc^ fel^r fü{)( öerijicit Sb. I, ©. 70j: Setiterc bnrd) tf)re äat)Ireid)en

poctiicI)en 58eriud)e befannt (.Driginalbeiträge gur beiitjcfien (S^aubüf}ne', 6 33be., 1838—42).

— -' SSrief ^erbinanb |)eineg an (£. tieg Dom 24. Dttober 1842, mit einigen 9tu§lQ|fungen

abgebrucft a^uj. Söbl. 1892, S. 538-39.' 2{uc^ bie angeführte Sinterung be^ S^önig^ finbet

ficf) ebenbajclbft. — 3 SBrteflic^ an 2tf)Xä (7. 5(priI1843.
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geftcHten jelber, au§ Sfiüdfti^t auf ben !ini[t(id)en 5tuf6Qu feinet fjöfifc^en

Scamtentum§, unsuläjfig bunten mochte. S)ie günftigcn ©inbrücfe, bie

äöagner gleid) Bei bem er[ten eintritt feiner ^^ii^^^^onen oon ber 'jperjon bei,

feit feinen frütjeften Jünglings jaljren t>on i()m üereljrten Üiegenten gewann,

blieben fid^ bi§ in bie (Stürme bcr Oieüolutionen hinein gleid). (Sr ben^afirte

it)m, mitten in aller poIitifcEien Srregnng ber ^zxt, eine rairflid^ liebeüoUe

perfönlid)e 5(nf)änglidjfeit, nnb e§ ergibt fidj au§ ntandjerlei BiiQ^'^ ^i^B

5fönig ^^riebrid^ '^(ngnft II biefe ©efinnung erfannte nnb ertüiberte. äBir

woden f)icr ftatt oieter onberer, nur ben einen anführen: al§ burd^ bie g^ut^t

ou§ SDreSben bie formelle Söfnng feines ©icnftoer^üÜniffeS gur Siotn^enbig-

feit würbe nnb §crr üon Süttidjau Ijierju bie eingeleitete gerichtliche ^erfot=^

gung be§ ,^eODlutionär§' benutzen iüoüte, irarb itjm feiten§ be§ 9JtMnifterinm§

be§ ^önigt. C^aufe» üielmefjr ber 2Bin! juteil, fid) einfad) auf ben ^ara--

grapljen ^u ftüljen, weldjer bie unerlaubte (Entfernung aua bem 2Beid)biIbe

ber @tabt aU ^ontraftbrud^ bet)anbelte.

SBenben wir "^iernad^ unfere 2(ufmer!famfeit bem wunbertidien ,§offaöoIier'

5U, mit bem e§ 2Bagner in feinem amtlid^en 3Ser!et)r bireft a(§ ^orgefe^tem

gu tun I)atte. 5tn ber @pi^e ber Slgl. S^unftanftalt ftaub al§ @eneral=

bireftor feit balb jiDei Sa^i^sef)itten ^ @e. @j:cellens ^^^ eljemalige Dberforft--

nteifter, ^ammer{)err nnb ©e^eimrat ?luguft ^rei^err tion ßüttid^au. ,2Bir

oernatjmen üon einem §U)eiunb§tt3an§igj[ä^rlgen 3agbjun!er, meld^er eigene

au§ bem ©runbe, »eil er 9Zid)t§ baüon oerftünbe, jum Sutenbanten eine§

%t)eater§ gemad)t tnurbe; er birigierte bie il^m untergebene Slnftalt Weit über

ein 35iertelja^r^unbert. SSon i^m f)örten wir einmal offen ben 5(u§fprud^,

allerbingg werbe ie|t ©dtjitler fo etwa§ wie ben )XeII< nid^t met)r fd^reiben

bürfen'. 2)iefe furje nnb fcEiIagenbe ßfjarafterifti! feinet einfügen ,(5^ef§'

burd^ ben 9)Zeifter felbft^ fteljt an fidj burdjauS nidjt im unüereinbaren 2Biber=

fprud^ ju bem S3i(be, ba§ un§ bie offi^iöfe ®efd)id^tlf(^reibung, tion i^rem fo

gruubt)erfd)iebenen ©tanbpunfte (bem @u|!owfd^en ,33üdling§ftanbpun!t')

au§, üou bem 9JJaune entwirft; we§l)atb wir bagfelbe fjier folgen (offen.

,§err öon Süttic^au get)ürte nid)t ju ben tiefen, eine§ großen 5Iuffc^wunge§

fäf)igen Staturen; aüein er war ein 9Jtann oon flarem, rul^igem SSerftanb,

1 (£r tüax i. 3. 182-1: an bie ©teile beä |)etrn öon S?önnert<3 getreten unb berblieb

U§ jum '^aijxt 1862 in ber i^m übergebenen grunttion. — - ,3Ran l)at nid)t jeltenüber

ben junt ^ntenbanten berufenen ^agbjunfer gejpöttelt', be^au^jtet 9t. $röl§ a. 0. D.

(©. 612;. SSir wüßten nidjt, ta^ man bie» je getan, ober jonft irgenb Qemanb oufser

bem @inen, bem bieje braftijc^en SSorte in 3Saf)rf)eit gefjören, i)a§ 9iec^t ober bie Slutorität

bagn gef)abt f)ätte; unb jelbft SBogner f)at fic^ i^rer nur in bem weitblicfenben Bi^ia'nnten^

f)ang jeiner 5lbf)anblung über ,2)eutjc^e Sunft unb beutfiie ^^ol'tif- {©ej. Sdjx. VIII, 110*,

mithin gu einer ^nt bebicnt, 0I5 ber — gonj allgemein unb li)pijc^ — o!^ne 9?ameng*

nennung bamit ©efennjeidinete langft ju feinen ^ßütern eingegongen war unb in feiner

SBetjc me^r perfönlic^ baburd) getroffen ober terle^t ttjerben fonnte.
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frei oon SSorurteiten , rajrf) unb fe[t im (Sntfd)tiiB, betjarrltc^, ot)ne bocf)

eigenfinnig ju fein, t)on tiefem ^flic^tgefü^l uiib lt)o{)Iraoneitber ©efinitung.

3roei @e[irf)t§punfte luaren für ifjti bie ma^gebeiiben: ber &lan^ unb bie

eijre be§ ii)m anoertrauteu 3nftitute§ unb i>a^ Sutereffe feine» !5niglidjcn

*Öerrn. (Sin if)m innewoljuenber ibealer ßug trieb if)n ju einer tjofjen 5(uffaffung

be§ (Srftcreu an, — ber ®ere(f)tig!eit§finn unb ha^ 2Bof)liüoUen feiueS

dürften betoaljrte i!)n im ©ougen, wenn aud^ nirf)t in jebem einzelnen ^^aüe,

oor einer fleinlidjen ißeljanblung be§ SeMercn. ^em @efüf)Ie be§ 25?Dl^Itt)onen§

unb ber ^ifligteit üerfdjlo^ er ficf) feiten unb niemals mit bewußter 5lbfid)t''.

Unter it)ren bnfd^igen, f(f)tt)ar§en Stugenbranen^ {jeröor blidte bie nüd^terne,

im täglidjen lljeater^öcfdjiiftsüerfeljr an eine fo anberggeartcte ©attung oon

SJJenfdjen genjoljute (Sjceüens faft mit S^cnuunbernng auf ben fc^mädjtigen,

feurig bemegüd)en jungen 9Jcann mit bem gewaltigen ^opf unb ber freien

©tirn, bem auf bie fonft gewofjnte SCBeife fo gar nid^t gu imponieren mar 3,

bem bie bitterften iiufjeren 2ebeu5fd)idfale bie innere Unabijängigfeit nid^t

^atte rauben !önnen, ber fid^ hzi üoHfommenfter Sin^altung ber fd^ulbigen

äußeren ^flefpeü^formen nie ba§ minbefte oon feinem äBerte oergab unb

beffen äußere ©rfd^einung fetbft bie lädjerlidje ,§ofuniform''* unmöglid) ben

(Stempel be§ fönig(id)en Seomten aufbrüden fonnte. ®§ fdjeint qu§ mand^erlei

Slnjeid^en, felbft §err oon Süttidjau fei eine bunfte Sdjnung ber f)Dt}eren

1 9t. 5ßrölB a. a. £. <B. 611. ^n biefer 58e§ief)un0 jagt felbft ber fonft fo gallige

®u|;!o»ü oon t{)m, er 'ijobe ein f. j. f. religiöfe^ ©emiffen geljabt unb fi^ für jebe Sage ge*

fagt: ,Sei gerecht! ^öxc auf jebe Partei! Überftür§e nic^t^^! Grfenne beine eigene Unn)iffenl)eit

an unb erft uac^ bem ^"'ören anberer S)?einung entjdieibe!' (3\ücfbUcfe, ®. 316.) Sasu ftel)t

e§ frei(id) in SBiberfpruc^, wenn er iljn gleichzeitig hjieber'^olt ber ttJiff entlief) en $erfi bie

bcfd)ulbigt unb tion ben
,
jeweiligen Stnföanbelungen ber S^eufelei be§ fonft fo frommen fonn=

täglic{)en 93efu^erg ber ©opt)ienfir^e- fprid^t (a. a. D. ©. 321). — 2 sggf. ^ig grmä^nung

biefer ,3tugenbrauen' in jener :^umoriftifcl^en 58rieffteIIe on ben oltcn gifd)er (1. 3uli 1853),

lüorin \ii\ 3Sagncr über bie, bon einem ungefd)idten TlaUi itjm angebidjtete ©efidjtljierbe

luftig mad)t: ,3a, mein @ott' menn ic^ fot(^e Shtgenbrauen Ijätte, bann märe ii^ ein

anberer Äerl, ein jmeitcr Süttic^ au!' — 3 gin d)arafteriftif^eg 33ilb ber äuf3eren

SSer!et)r§meife .'Ticrrn ö. i?üttid)au§ mit fDl(^en 2Inge:^iJrigen feinet ^erfonales, benen gegen»

über er fid) ungeftraft ge^en laffen burfte, gibt unä fR. ^rölfe a. a. 0. ©. 556 nac^ ben

3lufäeid)nungen einel ©reebener (3^aufpieler§: ®ie eine ^^onb in ber Sruft, oI)ne ben

Äörper ju bemcgcn, überfc^üttete er fein ©egcnübcr in Ijalblaut üorne^mcn, ja faft öer=

binblid) füngcnbcm Son, mit einer glut ton ©robtjeiten, bi§ er bann enbtid), tjom Sirger

:^ingcriffeu, fein an unb für fid) ,^meifeU}aftel §D(^beutfc^ aümäf}tid) gans Ocrlor: .3f)r 9Jame

auf bem 5;f)eatersettc( ift ein (5d)obe für bie ftaffe — ©ie treiben mer bieSeite'naug!'

— 4 ,^<ii ):jabt oft alberne 9(uggaben: je^t mufe id) mir eine §of=^Uniform mad)en laffen, bie

mi^ ca. tjunbert %akt foftet! ^\t bagnid)tUnfinn?' (93riefüd) an Se^rl, 7. •:>(pril 1843).

Sögt, bie grmäf)nung ber ,©tanbe5nniform' in ,£pex unb 2)rama' (®ef. Sd)r. IV, 65 unb 88),

bie , abgerufene Sgl. Söc^fifdje Uniform' in bem Briefe an gif^er (öom ©ept. 1849), unb bie

burd) grau 355iIIe cräät)Itc, fo gauj für ben Meiftcr d)arafteriftifd)e Sgene in Qürid) 1853. mit

einigen fdd)fif(^en greimben in feinem ^aufe beim 5(benbeffeu, Berfd)minbet ba SSagner für
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Sebeutinig jeine§ ,Siapenmei[tcry', bie fidj in beii beiberfeiticjen bicnftlid^en

93e5ief)migen md)t crjcfjöpfe, üon ^an]^ au§ iiid^t gau§ frcmb tjebtieben, uub

er fjiitie nur gu tiefferer 3i>af)ruug jciner SSürbe fid) geljütct, i[jr einen ju

lueitgetjenbcn Sinflu^ auf fein SSerfiaÜen §u,yigefteljcn. ©in bemer!(icf)er

2({tcr§nnterfd)icb, ber burd; ba§ ücrfd)iebene DIatnrcII $8ciber nur nod) größer

erfd)ien, erleidjtcrte e§ if)m, fidj ju bem rafttoö ftrebenben, ftet§ nur ha^

S3efte ber ©adje wollenben jungen 9}2eifter öon üornljerein eine S(rt üäterlid^

rt)of)tn)oncuber Stellung in geben; lüobei er fidj berouBt fein burfte, jugleid^

burdjiiuy im Sinne feine^3 fürftlid)en §errn ^n {}anbetu. Seine offenfunbigcn

gef)tgriffe wäljrenb feine§ fcdj§jäf)rigcn SSer!e!jr§ mit bem, if)m unterftellten

freien ^ünfttergeifte finb burdjiueg in ber naturgemäß fd)iefen Stellung be^

grünbet, bie er aU S^orgefcljter ^n biefem aunaljm, in ber inneren Uumüglid)-

feit ber tf)m pgefatlenen Süifgabe, a(§ bloßer ,^ofmann' oon mittelmäBiger

^ilbung, ofjue fpejififdjesi ÄunftocrftiinbuiS, unter bem einzigen Sdju^ feiner

fo^ialen 9\efpeft§fteIIung, ber überlegenen SnteUigenj gegenüber feine Süttorität

§u betiaupten. So wenig if)u 3Bagner btefe Über(egenl)eit je abfidjtlid^

fü'^Ien Iief3, n)ar e§ bod^ unüermeiblid), 'Qa'\i amtlid)e ÄonfUfte ha§, anfangt

nidjt uugünfiige 5ßerf)ä(tni§ ju lodern begannen; befonbcr§ aber öon bem

9JJoment an, feit burd) gewiffe außerbienfttid^e SBefenSäußerungen be§ 5?ünft*

Ier§ eben ber ^ofmann in il)m auf unljeitbare 3Beife ge!rau!t toar. SSar

e§ bod), felbft nad) ^rölfj, ,über()aupt ein g-eljter bes fonft fo gered)ten uub

niof)traoIIenben 9}?anne§, ha^ er, fobalb er feine amt(id)e Stutorität ober t)o!^e

Ü^angftufe geltenb mad)en woHte, (eic^t in einen fjeftigen, oerte^enben Xon

unb in ein ungered)te§ Urteil oerfiel's ©ine t3ortedf)afte ©inwirfung übte

auf itjn feine, burd) feinfinnige Silbung auä gezeichnete (Gattin, %xavL Sbo
oon Süttid^au, geborne oon i!nobet§borf, am^. Sie pflegte bereits feit

ben 3f^ten 2;ied§ einen engeren S!rei§ namtjofter geiftooüer 3Jiänner au§

ben 2)re§bener ßünftter-- unb Siteratenfrcifen in ii)rem §aufe ju oerfommetn

unb gewann baburdj, feit bem erften Eintritt i^reS ®emat}t§ in fein oerant»

raortIid)e§ 2(mt, einen mittelbaren (Sinfluß auf bie Seitung be§ §oftI}eater§,

inbem fid) §err öon Süttid)au baburd^ .an ben 93erfe^r mit bebeutenberen

äJJännern gewohnte unb bie in foId)en SteEungen nic^t feiten bagegen

t)errfcJ)enbe Sc^eu überwanb'. ,3e loenigcr er mit bem @efc^äft§!reife,

einen Stugenblicf üom Diac^tifc^ inib fef)rt in ber ^offapetlmeifter^Uniform ttjieber, in etttjoä

gefrümmter öaltiutg, bie .ödnbe reibenb, ein fein farfaftijc^eg Säc^eht um ben SRunb, tit

3(ntt)eienben mit (iebensttJürbigftem |)umor BegrüBenb, unb ficf) nedijcf) an feine grau wenbenb

:

,5a, ja, ajiinna, es war raot)! pbid), unb ic^ gefiel S)ir bamal^! 9Jur jcfiobc, 2u arme grau,

bafe mir bie Unirorm \o eng geworben!- — i IR. '^xöi^ a. a. D. O. 552. .guweifen war

er gutfjerjig', jagt ©uhfow öon i^m, ,bann plöptic^ lonnte er'^ biii in^ §ämifc^e treiben",

{©u^fow, 3f{ücfbl"icfe auf mein Seben S. 307.) — 2 ®eb. 30. Wai 1798, i 1. gebruar 1856.

SSgt. über fie $R. ^rölfj, a. a. D. S. 410, 445 u. 613, Ccfterlein IV, ®. 149 unb 153.
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weldjem er üor[tc!^en foUte, tievtraut lüar, um fo mefjr war c§ nötig, 9JMmier

t)eraiiäU5ief)en, beren üiot ifjm forberlirf) werben fonnte'^. 2)er ©ebanfe,

bnB bie 23üf)ne ,einea literarijd) gebilbcten, mit äfttjetiid^en 2:ingen tjertrauten

^ü{)rer§ bebürfe', war if)m auf biefem SBege nidjt frcmb geblieben. Um fo

bebauerlidjer war e§, bofs eben bie amtlid)e SSürbe, bie ii)n nicf)t f)inberte,

fid^ in bcr ^olQt üon bcm fomobiantifdjen S)ün!el eine§ Smil 5)eürient jein--

fd)üc^tern' unb oon einem ©aDifon jum 9ladjtei( be§ if)m anuertranten önfti^

tnte§ beraten gn laffen^, ben loirflid) probiiftioen Ü^eform^ unb SSerbcfferungS--

t)orjd)Iägen SSagnerS gegenüber fi^ immer mef)r im bloßen öinfjalteu unb

©rfdjttjereu jeber tiefer eingreifcnben 9}Ja^regeI be!unbete, wie um burd) folc^e

rein pafftue 93emeiie feiner abminiftrotioen 3elb[tänbig!eit gu einem üerftärftcn

Semu^tfein feiner Dbcrt)ot)cit ju gelangen.

9)Zi^t)eri)ättniffe biefer 2lrt traten erft im Saufe ber 3ot)re offen unb

nnoer!ennbar sutage. ^i^^ädjft beljielt |ene§ befonbere ^SofjImoUen für bie

rcgfame jugenblid)e Slraft bie Cbcrf)anb, ba§ fid) pft)d)oIogifd) fo leidjt an§

bem Sewu^tfein erüärt: itjre $öebeutung für ha^ Snftitut ber ^qI. Cper fo=

gteid) mit 58eftimmtt)eit erfannt unb bie S3erufung 2öagner§ gegen eine gan§e

Stn^a^t 33etüerbungen juni Xeil bereits tt)of)trenommierter Drdjefterleiter'^ ja

gegen beffen eigenen SSiberftanb burd)gefe|t gu l^aben. Sn gleidiem (Sinne

gebenft SBagner fetbft in brieflichen !öerid)ten au§ biefer ^eriobe mit ät)n=

üd)er Sefriebigung, loie ber if)m bemiefcnen fjulbooücn ©efinnung feine§

•iD?onard)en, jugteid^ aud) ber befonberen 5lu§5etcf)nnng , mit tneld^er er oon

feiten feinet Sntenbanten bcfjanbelt tnnrbe unb wie fie unter gleichen 95er-'

(jiiltniffen gemt^ nodj feinem 5(nbern ^uidi geworben fei. Unmöglid^

frei(id) war e§ felbft für ben blöbeften Süd, ben Unterfc^ieb jwifd)en feiner

feurig genialen 93egabung, feinem regen S3etätigung§triebe, unb bem tt)pifc^en

Äapetlmeifter'^i)legma be§ älteren Dirigenten, ©otttieb 9^ einiger, ju üer=

fenncn, beffen 23equemli(^!eit§liebe, mit ben Satjren fid) fteigernb, am (Snbc

fo offenfunbig ^eroortrat, bafi fetbft bie, jeber eingebürgerten äl'Jittelmä^igfeit

eben fo gewogene, al§ ber genialen 5tn§nal)m§erfd)einung abgeneigte, So!aI'

fritif fid) i^r gegenüber nidjt immer jnm «SdjWeigen üerpflidjtet füf)Ite^. Sn
ber (Srinnerimg 2Sagner§, ber fein djarafteriftifd^er SSorgang entfiel, lebten

bie föftlidjften Stnefboten über ben fcitfamen, eben fo allgemein für tüd)tig

geltenben, al§> ben I)üf)eren 5(ufgaben ber SOZufif gegenüber biird)au§ unfät)igen

1 «PrötR, a. a. D. @. 444-445. — -^ «ßrölß, q. a. D. ©. 507 unb 578—79. — 3 SBgl.

S3anb I, ©.379 9(nm. — * ,9(n ÜteiBigei-- luirb bie ßraft unb (gntfc^ieben^ett öermtfet,

tüelc^e, nur bie Gfjre be» Sunftinftitute» im 5(uge, jeben 9)iiBgriff, jebe§ unfünftlerijc^e

SBollen ftreng jurüctroeift unb ba^ einmal al^ njoI}t unb förberlic^ Srfannte unter allen Um*
ftänben auc^ ,^u rcalifiereu üerntag', Ijei^t e^, mit immer()in met)r anbentenber 3ui-"üdf}aftung'

in bem ftatii'tii(^en GJejamtuberblict über bie Seiftungen unb ba§ ^^erjouale bei öoft^eaterl

im abgetouienen 2;^eaterja:^r (5BeibIott §ur ®re§bener j^fbenbäeitung' üom 8. gebruar 1844).
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9J?cnfc^en fort, bcm er burdj jcineii ©iiitritt in bie SDreebeuer ,5lapenme{[tcvei'

p ergäujcubeii ^erftäiibiguiig in itun[tjad)en an bie Seite geftetlt war.

(Siiieä SlbenbS, t>a er il)n im Xt)eater befd^äftigt glaubte, fei er it)m ju feiner

$ßerttiunberung um neun lU)r auf ber (Slbbrücfc begegnet; erftaunt l)abe er

i^n gefragt: ,^bcr, lieber ÄoUege, l)aben ©ie bcnn ^eute nidjt Cper?' unb

bie tiefbefriebigte ?tntiüort er{)alten: ,€per gc{)abt, )8tumme( fc^on ^u

(Snbe! 9lid)t watjr, ein ecf)tel ßapellmeifterfunftfiüc!?'i Sie ?(rt, über

fold^em .<gerunterbirigieren ben Drgani§mu§ be§ Äunftroer!e§ ju oergeffeu, war

SBagner in tieffter ©eele suiuiber; fein Streben natf) einer friiftigen (Sin--

tt)ir!ung in ber entgegengefe^ten 9\irf)tung unb bie tielfadje öffenttidje 'äw-

er!ennung, bieitjm bafür feitenS bc§ ^ublihim§ iüie ber ®ireftion nidjt

QUäblieb, bradjte ben öon DIatur joöialen, ja gutmütigen älteren Kollegen ju

bem jüngeren balb in eine eiferjüd;tige DppofitionSftennng, bie gn^ar nie offen

üon ^^erfon ju ^erfon tjeunortrat, befto wirffamer aha burd) allerlei 9Zeben=

fanäle fid) fuubgab^. (2ef)r aufrid)tig ift 9\ei^iger§ ^reunbfdjaft für SSagner

nie gett^efen! Se^r juftatten fam itjm babei bie anwerft frudjtBare, nac^

allen Oiic^tungen ber SBinbrofe fid) onSbreitenbe Sofalberidjterftattung eine§

gemiffen <Sdjl ab eb ad) 3, mit itjver tonfequenten §erabfei^ung SBagner» ^n

feinen (fünften. Ungeachtet iljrer leidjt burdjfd^aubaren, unb mefjrfad^ al§>

fotd^e ge!enn§eid)neten, Slnimofität t)aben biefe ^erid^te nid)t menig baju M--

getragen, bem ^Infe'^en SBagnerS al§ ^Dirigent nad) au^en Ijin ^u fdjaben

unb bamit anbererfeit» ben Stttereffen feine§ bieberen Stmtggen offen burd) ben

^'ontroft auf eine fonberbare 2lrt förberlid^ §u merben. Öei ollebem Ijatte

Ütei^iger (nad) ®u|foro) ,bie ftänbige SJJiene be» gärtlidjen SSaterS, be§

liebetioEen ^reunbe§, ber für 3eben ba§ il}m SSoljlgefällige bebad)te, unb

and) für 9Ud^arb SBagner 5ine§ getan tjaben mürbe, menn nur

gerabe Xk§> ober Sene§ in feiner 9}iad)t gelegen Ijätte'. S^ie ,fäd;fifd)e

^unft ber SSerfteHung' Ijabe fid^ in bem etmaS pietiftifd) angelegten, in feinen

^^ormen immer liebenSmürbigen S3iebermanne mit S3irtuofität offenbart. ,Sn

feinem innerften SSefen f)a^te er, ma§ er jn — l)affen um 2ttle§ in ber SSelt

1 Sejimple, Ütic^arb Sßagnec ©. 20. präget erjä^tt bieicibe Stnefbote, nur i)a\i er

bie ,©tumme' in .©ur^antf^e' tierttjanbeft. Sagner fragt bei i{)m üermunbert: ,2Bie iff^o

mit ber Dper? bie fann ja nocf) nid)t borbei jetnV' Unb 9?eifeiger ertüibert: ,9ticf)t waijt,

ba§ ttjor ein ÄunftftücfV 2Bir f)aben alle Sempi I^eute ein bi^d}en jd)neller genommen, benn

wir feiern Ijeut obenb ®eburt§tag unb ba gibt'^ Seipjiger Slllerlei.' — - ,§ln ber <Bpi^i

ber D:ppofition, obttjo:^! e§ terl^eimlic^enb, fteljt 9icif3iger', f)ei§t eä in bem, in ber bort

i:^m gegebenen ©eftalt jebenfatll apofrt)pf)cn S3riefe Siöcfel^ an Präger in beffen 33u(^,

©. 136 ber beutjiien 2(uggabe. Slber au^ in Dr. !g. ®inger§ @d&ilbcrung ber Sre^bener

friti! ber öiersiger 3at)re ^ei^t e0 furälüeg: ,353^^ SBagner fc^uf, luiirbe üon ber Sieifjiger^

ic^en Glique, bie fi(^ ber Sre^bener S^ritif inftuiioe ,perrn CS. 93oncfg, bemödjtigt

f)Qtte; entftellt ober Oerf c^miegen.' 9Jluf. 2Bocf)bl. 1890, 6. 376. — ^Dr. ^ülin§(Bd)la =

bebac^, 93egrünber bei öon Sernlborf fortgefe^ten ,lInit3erfaUejifon ber Xonfnnft-, S(utor
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itidit frfieinen mochte! S)enn er lüoUte itidjt neibifd^ er)d)einen; er tüoüte

nid)t 3eigen, ba^ ,ber (5d)itf6rudj bcr SQJebiija', ferne Ic|te Cpcr, für if)n bcm

)2annl^äufer< öleidjfam' u.
f.

\vA

(Siiicn rfjarafteriftifdjeu ßi'^^o'i}-" ^^tte Ijingegen bie fleine ©ruppe Waxm
ergebener g'^'^i^^'^c be§ jungen 93?eifter» — 'Sid)atfd)e!, ^^Mc^s^'f i5ci"L)iT^cinb

§eine — in ber ^erfon be§ neben 9^eifnger nnb SSagner neu angefteüten

iZufifbireftorS 5(uguft Ütodel er()atten, ber fid^ ifjm fogleic^ mit begeifterter

pcrfönlid)er SInljänglidjfeit anfcf)(of3. ®r tüar, al§> ber <Bo^n jenes, burc^

feine Se^iebungen §u ^eet^oöen befannt geworbene Xenorfänger§ unb

X[)eaterunternel)mer§2, am 1. S^e^ember 1814 ju &x% geboren unb tjatte ben

23ater auf beffen 9ieifen im ^n-- unb 5(u§Ianbe begleitet, offenen S(uge§ nnb

regen @eifte§, lebfjaft intereffiert für bie politifdjen 9icformibeen feiner ^e^i-

Sn ^ari§ tüurbe er, !aum fedjseljnjä^rig, ßeuge ber mit ifjren tieferregen*

ben SSorgängen an itjm üorüberbraufenbeu Suti=9xeüoIution. 2)ie perföntic^e

^Sefanntfdjaft ber SSoIfSmünner 2afat)ette, 2affitte, 3)?arraft mar auf iljn tjon

bleibenbem ©inbrud: entt)ufiaftifd) entflammte er fid) für it)re ibealen ^kU.
,3m Saufe ber näd^ften Snf)re', er§äl)Ite er felbft, ,füf)r(e mid) ber ^n^aU

anä) in bie Greife fpauifc^er unb portugiefifd^er 5'(üd)tlinge, bereu @r§äf)Iungen

meinen §a^ gegen §euc^elei unb äöiUfür nod) nerftärften, — ein ©efü^I,

ha§> nidjt mol)! gemilbert merben fonnte burd) ben 51nblid ber bieten, nad)

bem [jetbenmütigften Kampfe au§ i^rem SSaterlaube üertriebeneu ^olen'.

Sn Snglonb, moljiu er bem 33ater 1832 folgte, um i^n al§ ß^orbirigeut

bei feinem Dpernunternefjmeu gu unterftü^en, fptelte fid) tjor feineu Singen

ha^ !2d}oufpiel einer großen Üveformbemegung ah: ,id^ lernte erfeuuen, mie

bie tiefgreifeubften ftaatlidjen Ummanbelungen fid) leid)t unb fricblid) üoü»

giel)en tonnen, fobalb bie 9iegierung nur i^re (Stellung al§ Wienerin be§

Staates begreift unb bie l)ierauS iljr ermoc^fenben Slufgaben et)rlid) üolI§iel)t'.

Unter ben freien Snftitutionen biefeS SanbeS l)eraugereift, öon ©inbrüdeu

reid) erfüllt, !el)rte 5tuguft ^lodel — um bie ßcit öon SSagnerS Slnfentljalt

in Sftiga — nad) 'J)eutfd)lanb gurüd, um sunäd)ft in bem f leinen SÖJeimar,

unter Einleitung feincS DntelS 3. 9^. §ummel, feine mufifalifd)e SluSbilbung

aU S)irigent unb Älaüierfpieler ju üerüoüfommnen. 5(l§ 9JJnfifbire!tor bot

nie^^rerer QJejangsfompofttionett, f im 5(uguft 1872 in Siel. Stuf feinen Scfiultern ru()ten

jat)re(ang fojt alle aiiäroärtigen Korrefponbensen über bie mufifaUfi^en 3"flän'5e ®re§benl,

bie er, nieift nnter ber S^iffre 3S. ^. S. ©., für bie ,9kue ^eitjc^rift für äJinfif, bie ,elegante

S5?e(t', bie Sreebener ,?Ifcenb5eitimg', bie ,2;eutonio' jc. k. öerfaBte. — i ©upow, 9ftücf6(ic!e

auf mein ileben, ©. 316—317. — 2 ^ei bcr im Tläx^ 1806 erfolgten SBieberaufno^me öon

S3eetf)Dt)en5 anfangt mit fo geringem ©lücf anfgefüfjrtem ,3-ibeUo" fang Siöcfel^ Sßater ben

g-toreftan ; in ben 3al)ren 1829—35 machte er fid) — unter 9J{itrt)irfung bon GJefangsfriiften,

tt)ie bie @c^ri3ber=2et)rient, 3BiIb, ^aijinger, fo)üie .spummel^ ai§ Slapellmeifter — um bie

@infü{)rung ber beutfdjen Dper in ^ori^ unb i^onbou öerbient.
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fic^ ir^m nn bcnifetben Orte, fobonn in Bamberg, eine Stellung, unb burd^

jeine ^serljeiratung mit ber Xod)tev '^. Soii3ing§ (eine» i>ettcr§ be§ itompo--

niften) grünbete er fidj einen I)äu§Ii(^en .^erb. ^n gleicher (Sigenfcfiaft war

er nunmctjr nadj ©reiben berufen, nndjbcm il}m bie ©infenbung ber Partitur

feiner Dper .g-arinelli' h^n 2Seg baljin gebahnt*. ,§ier trat er ju 9iid)arb

SBagner, mit bem i^n bie gleichen ©ejinnungen unb Sbeale öerbanben, in

ein überaus intimes i8erf)iiltni§. ®c§ gn-eunbeS SBerfe galten i^m aU Dffeu^

barung; fie übten auf if)n einen fo überioiiltigeiiben ßinbrud, baf3 er auf

bie 2luffüf)rung feiner eigenen Dper freiwillig üer^iditcte unb fein probn!tioe§

Xalent fortan nöllig tjintanfteüte' -. 5Der geiftig regfame unb anregcnbe

junge Tlann, in ber SDreSbener ©efeüfc^aft unb aud) bei §ofe fe^r wol)I

gelitten, übte tüedifelSweife auf 3Bagner eine gro^e SlnsietjungSfroft. 9löde(§

begeifterte freiwillige lluterorbnung unter ben al§ f)5I]erftet)enb (£rfannten war

für ifjn erfidjtlic^ fein Dpfer, fonbern ein S3ebürfui§ feiner 9tatur unb feiner

Überzeugung. ®r füt)Ite fic^ ber überlegenen ©enialität gegenüber, bie er

feurig unb uuumwuuben anerfannte, jeberseit nur al§ ben ©mpfangenben,

nid)t al§ ben ©ebenbeu.

3u ben entid)eibenbften perfönlid^en S3ejiel)ungen feine§ erften ®re§bener

SSinter» gehört für S33agner jebenfallg bie nnunterbrod)ene ^öerüljrung mit

ber großen @^röber=2)eürient. «Sd^on wäl)renb i^rey (Stubium§ be»

,^briano', nod) me^r ber ,@enta', gab e§ beftäubige SSeranlaffung gu regem

@eban!enau§taufd) mit ber unüergleid) liefen Äünftlerin, bie bereits in feiner

frül)eften ©ntwidelung einen fo nad)l)altigen ©inbrud auf i^n gemacht. ,®ie

entferntefte S3erüt)rung mit biefer au^erorbentlidjen ^rau traf mid) eleftrifd)',

fagte 5Bagner oon il)r; ,nod) lange ßeit, bi§ felbft auf ben f)eutigen %aQ (1851),

fa^, l)örte unb füljlte id) fie, wenn mid) ber 3)rang gu !üuftlerifd)em ©eftalten

befeelte'. ^IS er je^t — §u 33eginn ber üier^iger S^^lire — il)r wieber-

begegnete, bie it)n einft ju feiner SfabeCla im ,2iebe§üerbote' begeiftert, fanb

er fie im oollenbeten ad^tunbbrei^igften ßebenSjalire auf bem faft fd^on über--

fdjrittenen @ipfel i^rer ruljmreidien ßaufba^n. SSon ifjrer menfc^lid)en ^er»

fbnlid)!eit, bie iljm erft um biefe ßeit üoüenbS na'^egetreten ift; gibt SSagner

noc^ brei^ig ^aljre fpilter-^ ein fo lebenSOolleS Silb, ba§ er il)r bamit für

alle ^dkn ein SÜJonument errichtet ^at. ,3S>ar fie auf ber 93ü^ne', fo ^cij^t

1 ®aB anberevi'eitä ber Dlebenumj'tanb feiner fatfjolijc^en Sionfejfton für i^u günftia

tnä ©crt)tcf)t fiel, beffen Warb Bereits früher gebad)t (33b. I, ©. 384). SSgl. SBagner an

Söbmann (9iiga) üom 9. Sejember 1843: .@f)c ic^ tioc^ meine Stnftetlung al§ S^apellmeifter

erfjielt, ttjar JRöcfet fd)on aU 9Jhififbireftor in ^Borfdilog unb fo gut rote angenommen, unb

groar befonberS anä bem Ö5runbe, lueit er Äat^olif ift, tva§ tjmhd ber Kirche wegen, in

ber mir gemeinfi^aftlic^ gu fungieren ^aben, öon SBic^tigfeit war.' — 2 ginleitnng 5U ,33riefe

an 2(uguft Ütöctel üon 9iicf)arb Si'agncr- (Setpäig ^ßreitfopf unb .siärtel, 1894 . — 3 1872 in

ber ©^rift ,Über ©djauf^iieler unb Sänger'.
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e§ barin, ,gan3 \>a§> anbere SBefen, ha^ fie öorftellte, fo rvax fie bat3egeu im

£ebeit c^an^ fie felbft. Sie DJiüglid^feit, [idj für etiraS cjeben ju wollen, tt)a§

fie nid)t war, lag il^r fo untiorftellbar fern, ba| fie tjierburd) allein ficf) ftets

in ber 35ornet)m^eit jeigte, gu weldjer bie 9latnr fie anbererfeitS mit feften

ßügen beftimmt f)atte. Sn ber ©idjerljeit unb bem Stbel il)re§ Senel)men§

!onnte fie ha^ 35orbiIb jeber Königin fein. Sfjve leidet gewonnene, aber ftetS

forgfiiltig gepflegte ^ilbnng befd^ämte oft hk (2d)öngeifter, wclrf)e ficf) i()r

Ijulbigenb natjten, unb weld;e fie au§ htn üerfc^iebenften Stationen fid) gegen*

feitig in ber @prad)e eine§ Seben üorfteüen fonnte, wobnrd) biefe juweilen in

eine 35crtegenf)eit gerieten, ber fie bann gutmütig wieber auf{)alf. Surd^

SSi^ wu^te fie itjre Silbung ^u tjerbergen, wenn fie mit ungebilbeten Ferren,

5. 93. unjerem §oftf)eateriutenbanten, umging: ganj tie^ fie aber jenem bie

3üget fd^ie^en, wenn fie unter if)re§ @leid)en war, al§ welche fie gern unb

Dt)ue §oc^mut i^re Xfjcaterfollegen anfaf)'. Sn biefem Slreife, wie überall,

wo fie wu^te, ba| mau i^re ©igentümtidjfeit of)ne 9iüd^alt gelten Iie§,

f^waub bießurüdtjaltung, bie fie fid) in ber fogeuaunten oornel)men ©efellfdiaft

aufzuerlegen wu^te: tjier liejs fie it)rem natürtidjen ^umor, if)rer feltenen

&ciht be§ ©r§ii^ten§ freien 2ouf, unb fonnte bie §eiter!eit, ja bie 5tu§gelaffen=

f)eit felbft fein^. ,@ie war leibenjdjaftSüoII unb würbe begljatb oiel betrogen,

aber fie war unfähig, bie an i^r begangenen @emeint)eiten ju röd)en; fie

!onnte gur Ungercd^tigfeit im Urteilen t)ingeriffen werben, nie aber im

^anbeln. Unbefriebigt burc^ bie wed)fe(üoUften Sebengbegcgnungen, füllte

il)r unerme^Iid) weites ^erj nur ha^i SJMtleiben gänjtic^ au§; fie war

Wo()Itätig bi§ ^ur fönigtidien 93erfd}Wenbung, benn einzig frcmbe§ Seiben war

il)r unerirägtid)'2. ,(äin §auptleiben ging burd^ it)r Seben', fäf)rt ber SJJeifter

in feiner (5t)ara!terifti! fort. .Sie fanb ben 9]lann nid)t, wetd)er ber ^e*

glüdung burdj fie ganj wert gewefen Wäre. Unb bod) fef)ute fie fid) nad^

1 SSgl. bie ©c^ifberung 91. ü. SBoIäogeng: ,@ie war unter (Staiibe^^genoffen unb Kollegen

meift ebenfo friüol ou^gelaffcn, al§ bejcf)ctbcn unb tafttoll in ber guten @eiellid)aft . . .

^m 58erfe^r mit gi^auen ungc,^iüungeu unb freunblic^, ging fie, gleid^ einer S^önigin, mit

ber ju t^ren pulsen liegenbcu S)fännern)e(t aller ©täube, bii? gu ben gefrönten .S^iäu^jtern

I)inauT, wie mit einem ©pielball itjrer Saunen um, be^anbelte fie bali ftols l^eraulforbernb,

balb talt abftofseub, bann Wieber unter üerfdjwenberifc^er ßntfaltung aEer Räuber weiblicher

2lnäief)ung5fraft' (Sltfreb 0. SSoIsogen, 2Bil()elmine Scl)röber=3^et)rient. Scipjig, ^örod^aul

1863, @. 288;. — - 58gl. l)ieräu 'Jluf^eicljnungen, mit bie folgenben, il)rem Sagebui^ ent=

nommenen: jS^mk Ijabe ic^ beim Sagelö^ner Sorenj ©eöatter geftanben unb Ijait haä

menicf)licl}e Slenb in feiner bejammern§Würbigften ©cftalt gefef)en. ®ott, wie ift e§ möglich,

bafj 93fenfd)en fo leben fönnenV ®er icl)recfnd)fte 9JZangel an allem! SSie fd)Wer öerfüubigt

man fid), wenn man flogt unb fid) uujufriebeu füf)lt — bortl)in niuf3 man fc^auen, um fic^

glüdlid) ju preifen. Unb hod), wer weifj, ob ba^ arme SBcib auf bem Stro^^lager nic^t

glürflic^er ift, als id) ... fie Ijot itjren 5Dfann, ber fie pflegt, ftütU unb Ijütet; fie l}at if)re

Äinber — Ka§ ift mir geblieben?' (5t. a. D. S. 290.)
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nichts \o fcf)r, ciU md) einem ftiübcgtücften {)äu»Iidjcu Sebeit, lücIc^eS fie

aiibcrerjeity biird) bie nolleubetfte S3ci3abung al§ Söirtin unb ^auSfrau fo

l^eimijc^ uub fieser, al§ anmutig jn machen lou^te'. S« ber Xat begrünbete

bicfc» ,^auptlciben' bei \\)v eine ganje 2eiben§gejd)ic^te, beren traiirigftcr

^Li^epunft in ben ß^i^^^'-iii'" ^f^' ^iei'jiger 3a()ve fiel. 2)ie ^ata[trop{)e in

if)rem fd)nier^en»reid)en Seelenleben bilbete ba§ Sßer^iiltni» §u einem i^gl.

färf)fijd)cn Cffigier, §errn oon ©öring, ba§ — juerft i. S- 1842 angefnüpft

— t>a§> liebcg-', ja l)ingebung§bebürftige ^erj ber 5liin[tleriit bnrd^ oolle fieben

Saljrc' an einen Umoürbigen fnüpfte. Se größer bie Cuaten waren, bie if)r

eingebilbeteS £ieJ}e§gIücf i^r bereitete, um fo ntet)r fud^te fie fidj bie 9^ealität

be^felben gen^aftfam cin§ureben. 2)er Tlamx, an ben fie fid^ wie im ^ieber=

raufdje be§ äl^af)nfinn§ wegwarf, gewann halb eine fotdje DJJad^t über fie,

baB fie i§in it)r 35ermögen unb if)re ©efunbljeit opferte; nnaufijijrlic^ jogte

er fie oon einem ©aftfpiet gum anberen, um ha§> Srworbene am Spieltifd)

ju oerpraffen. SDie Slnfiinge biefer untjeiloollen 'i>erbinbung fafj Söagner

unter feinen fingen entftet)en, unb beflagte, 'i)a'^ ii]v großes ^erj fic^ an

biefer SSerbinbung bofriebigt wäfjnen burfte, wenn and) in ber 5ffieife, ha'^

,ber SBatju bem S3ebürfniffe nie wa^rtjaft tjer^üKt werben tonnte'. Smmer
waren e§ nur jene ,fc^auerltd) wonneooHen ©eetenfrämpfe ber ©ntrüdung au§

fid) fetbft wäfjrenb be§ SoppeUebens auf ber S3ü^ne', bie it)r ben einzigen

Xroft für ein t)erfc{)Ite§ SebenSgtüd gewährten. So traf er biefe geniale

9?atur in bie mannigfad)ften 2öiberfprüc§e oerwidelt, bie if)n um fo beun=

ru^igenber mit berütjrten, alä fie in i^r fid; mit Ieibenfd)aftlid)er ^eftigfeit

äußerten. S^ie 25er§errt{)eit unb §ot)I^eit unfere§ mobernen Xt)eaterwefen§

war um fo weniger ot)ne @inf(u^ auf fie geblieben, al§ fie nid)t bie , falte

Miü)e be§ @goi»mu§' befa^, um fic^ — etwa al§ S^onjertfängerin — gänslid)

au^er ben Dialjmen be§ Xfjeaterl §u ftellen unb fid) oon jeber tompromittieren^

ben ^Berü^rung mit bemfelben frei gn erf)atten. ©ie war ja ,weber im Seben

nod) in ber 5limft eine Srfc^einung be§ SSirtuofentumS, ba^ nur burd^ uotI=

ftiinbige 35erein§elung gebeiijt; fie war fjier wie bort auf bie S3erü^rung, bie

55erfc^met§ung mit bem ©anjen tjingebrängt, unb biefe» ©anje war eben in

2eben unb ^'unft unfer fojialeä iiieben unb unfere t[jeatralifd)e Äunft'.

,3d) I)abe nie einen gro^fierjigeren 9}?enfd)en im Kampfe mit üeintic^eren

Sßorftetlungen gefefjen, ai§> bie, wdä)^ biefer ^rau, burd) iljre notweubige

58erüf)rung mit i^rer Umgebung, oon au^en §ugefü^rt würben'.

©eine innige Xeitnatjme für bie gro^e unb bewunberte Äunftgeuoffin

wirfte nad) 5tUem weniger anregeub a(§ peinigcnb auf i^n, ha fie ifjm bie

Sßiberfprüd)e, mit benen aud^ er gu ringen ^atte, nur nod; füfjtbarer machte.

2)ie 9}Jeifterfd)aft, bie fie and) in ber 9teprobu!tion ber oon if)m ifjr auf=

gegebenen 9ioIten entwidelte, i^ve 2eiftung al§ Stbriauo, meljr uodj al§> 8enta,

t>a^ perfönlid^e Sutereffe enblid(), ha§> fie bem jungen 3J?eifter bewies, txmdttn
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in i^m bcn Iebf)aften SBunfc^, ein SBerf unmittelbar für fie felbft ju bidfiten.

ßr griff um biefe» 3wec!e§ tuitlen §u bem oerlaffenen ^(ane ber j^ara^enin'

jurüd, ben er nun fd^nell ju einem üoüftänbigen fjenifdjen ßntmurfe au§»

führte. ®iefe if)r tiovgetcgte S)i(f)tung fpracf) fie jebod) wenig an, namentlid^

um Sejietjuugen millen, W fie gerabe in it)rer bamaügen £age nid)t moüte

gelten laffen. ,@in ©runbäug meiner §elbin ging in ben ®a^ au§: bie

^ropf)etin !ann nid^t wieber 223eib werben. ®ie Sünftlerin woUte aber,

— D'^ne e§ beftimmt au§5uipre(i)en — ba§ 233 eib burd)au§ nid)t aufgeben;

unb erft je^t mu^ id) geftel}en, it)ren fidleren SnftinÜ rid)tig würbigen §u

fönnen, wo mir bie ©rf^cinungen, benen gegenüber i^r 3«ftin!t fid) geltenb

mad)te, oerwifdjt worben finb, wogegen bie gro^e Xrioialitiit berfelben

mid) bamal§ in einem @rabe anwiberte, ha^ id), üon itjuen auf bie !ünftle-

rifdje gi'ou jurüdblidenb, biefe in einem ifirer unwürbigen S3egel)ren begriffen

Ratten mu^te'. Cfjuebieö lief mit bem 1. 5{pril 1843 if)r §et)njä()riger S^ontraft

mit ber ®re§bener §ofbüf)ne ah, unb it)r 35erljä(tni§ ^u biefer lofte fid) für

je|t. Seibe Xeite geigten wenig Suft pr ^Verlängerung be§ ^ontra!te§;

§err üon Süttid)au meinte unter iljren 3unet)menben »©ilratjagan^en unb

Sigenmäd)tig!eiten genug erbulbet gu ^aben, unb ber gereifte ©eelensuftanb

ber Slünftterin ließ fie unter foldjen 9aeibungen üo(Ienb§ W ©ebutb verlieren,

gaft ein ganje» Sa()r »erging, elje fid) bie für Bresben md)i§> beftoweniger

Unentbeljrlid)e oon neuem an itjre frühere (Stellung feffeln lie^.

S!ef)ren wir, nadj biefer allgemeinen Umfdjau über bie äußeren ^ebin»

gungen unb SSerljältniffe, unter benen 9iid)arb SBagner in feine ©resbener

ämt§tätig!eit trat, nod) einmal ^u ben ^ebruartagen be§ Sal)re§ 1843

jurüd, fo l)aben wir au§ benfelben iiaS^ an fid^ !eine§weg§ l)eröorragenbe

6reigni§ ber gleichzeitigen Slnwefenljeit ^ector Serliog' nadigutragen, ber

um eben biefe ßeit §ur 58eranftaltung gweier Drdjefter= unb S^ofalfonserte

au§ feinen SScrfen in ber fädjfifc^en Siefibenj eingetroffen war. ,®ie ^txt'-

monie ber 33orftellung ä^agner^ bei ber ßapeKe unb feine feierlid)e SSer=

eibigung', berid)tet S3erlio5 in brieflicl)er ^lufjeidinuugS ,fanb am ^weiten

Xage nad) meiner 5tn!unft ftatt, unb er Ijatte feine neue *;?lutorität gum erften

93iale baburd) au§§uüben, ha^ er mid) bei ben groben unterftüt^te, wa§ er

mit (Sifcr unb fel)r bereitwillig tat*. S)ie l^eiter erregte (Stimmung be§

jungen 9)Jeifter§ bei ber erften 5tu§übung feinet neuen Slmte§ begeidfinet er

ol§ bie eineg ,wot)lbegreiflic^en ^rcubenraufd)e§'. Söagner feinerfeitS fprid^t

in einem 33riefe an 2el)r§ nur üon bem iBebaucrn, haS, il)m ber ,unglüdl{d)e

9Jienfct)', bem ber unbeftreitbare ©rfolg be§ Ütien^i unb be§ §ollänber§ erfid)t=

lic^ ein ©renel gewefen fei, mit feinem wenig erfolgreid^en ®re§bener

Unternel)men eingeflößt \:iabc. äBirflid) ift ber ©runbton feiner fpäteren,

fjüv bog j^euiüeton bi§ »Journal des Debats«
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ebeufo uuliec\reiflicl)en aU imoerfölinlic^ feinbfeligeu Siertnttening gegen 25>ag'

iier faereit-o in feinen banmligen 'itnfeernngeu nnidjwer waljrjunetjmen. (Sr

lobt if)n aU @d)riftftetler, um i^n nid^t al§ SDJufÜev anerteunen §u muffen.

(Sr bcrid)tet üon einer SSorftedung be§ ,f(iegenbeu ^olliinberä', foniie and) einer

foId)en üom ^roeitcn Xeile bc§ ,9tien,^i'i ber er beigeiDofint: au§ letzterer

f)abe if)m befonberS Siienjig ©ebet auf beut ßapitol uub ber ©iegeämarfdj

gefallen, ben er für eine .raofjlgeformte freie 9kd)al)mnng be§ praditüoflen

9)hrfd)e§ in Spoutini» Cftimpia'^ er!(ärt. 9(n beibcn Sl^Tfen tabelt er nac^

einmaliger 5(nt)örung ben if)m in reid)Iid) bünfenben ©ebraud) be§ Xre=

molo; e§ oevvate in feiner t)äufigen SSieberfeljr, menn if)m weber oben nod)

unten eine fjeroortretenbe obee pr Seite get)e, eine geluiffe @eifte§trägt)eit

be§ 5(utor§! 9?ü()nienb gebenft er ber nngemiv§nlid)en ^raft unb ^rä^ifion,

mit meldjer SBagncr an ber @pt|e feinet Crdjefter§ beibe Cpern birigiert

t)abe; üon ber genialen ©eftaltung§!raft ber ©djröber^Seürient mei^ er ^x\v

gegen nidjt mel)r ^n fagen, at§: fie fei al§ <Senta weit mel^r an i!£)rem ^ta|e

geroefen, wie aU ?(briano (Eolonno; bie SünglingSroIIe Ijabe fi(^ mit iljren

, bereits etma§ nüitterlid}cu ^-ormen' nid)t meljr üertragen. ÜbcrbieS rügte er

in feiner, bnrd) nidjtS ju milbernben ?tntipatt)ie gegen bie grof^e Äünftlerin,

felbft in i^rer 3)arftetlnng ber ,(Senta' if)re ,getünftetten (Stellungen' uub

ben , überall, anftatt gefnngencn, blo^ gefprodjenen Vortrag ber 5(ffeft-

ftelten'^. Seltfain genug nimmt es fid) baneben ou§, menn er bem Säuger

beS jOerbammten §oiIänber^', beffen barfteüerifdier gäf)igfeit nad) feinem

eigenen befdjeibenen 23ennif3tfcin bie 9?er!5rpernng be§ bämonifd) leibenben

rutjelofeu Seefat}rer§ tatfiidjlid) fo wenig glüden moUte) ,eiu mirflidje§, gan^

reine§ uub üollftänbigeä Xalent jufpric^t, beffen Siubruc! auf it)U feljr Iebl)aft

gemefen fei'. So menig eigeuttid)e§ ^i^erftiinbuiS be§ 2Ser!e§ er mit biefem

llrteit nad) ben beiben entfd)eibenben 9xtd)tnngen f)iu an ben Xag legt^

unterläßt er e§ bennod) uid)t bay SSerbtenft beiber Opern unb bie bid)terifd]=

1 9(ft III—V, unter bem 2:itel ,9tien3t§ ^aU\ ögt. 93b. I S. 379. — ^^n ber %at

befannte ber 9)Zeii"tcr nod) in jpätefteu Reiten gern feine öon je get)egte SorüeBe für bieiCiS

(Sponthni^e SBerf; nod) an einem wunberöollen 9(6enb in SSaI)nfrieb im Sommer 1878

forberte er jeinen bamaligen jungen ^ünanuenfix^ 2(nton Seibf auf, ber anföefeuben fleir.eu

©eiellfdiaft ben Siege^^marjd) aul .£;(t)mpia- norguipielen; ba bicfcr nic{)t g(eid) baju ju Be=

wegen luar, fu^tc er jetbft ben Sttatiierau55ug au§ feiner Sibliotl^ef IjerOor, unb brachte in

feiner belebenben SBeife erft ben SRorfd), bann bie Duöertüre ^um 3?ortrag, fii^ unter bem

Spielen bod) beftänbig über bie geräufdiooEe ©införmigfeit t^re§ 9(ufbaul amüfierenb

(5. ^uli 1878). — 3 2)aj3 i)ic\tt le^tere 33ortt)urf, wenn auc^ in feiner SSerallgemcinerung

übertrieben, nidjt ganj unbegrünbet genjefen fein modjte, barüber ügl. 2öaguer, 63ef. ©d)r. V,

(5. 124—25. 5)efto met)r ober faden bie fonftigen ungezügelten fritifdjen 2(ngriffe Serlioä'

auf bie auf]erorbentIid)e grau, in benen er if)r .finbifd)e Stofetterie', .rafenbe Sigenüebe' k.

5um 3SorhJurf mad)t, in i^rer ^^itterfeit auf if)n felbft jurüd. — * 93emerfen5it)ert ift u. 2(.

fein fonfequent toieber^otter Irrtum, ber .flicgenbe §o(länber' i}abi nur 3 tu ei 3(fte.

©tafenapp, :)Ud)ovb 25agnerS Veten. II. 2
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mufifalifrfje ©oppelbcgabung i^reS ©(f)öpfcr§ in feinem ^arifer Söriefe rü^menb

anäucrfennen. ßr fonnte nioljl banuil§ nid)t onbers. S)q§ f)aBe, fo fd)Iie§t

er, audj ber Äönig non Sadjfen gefül)!!: nnb aU er ben Ä'omponiften be§

,9flienäi' jn feinem S^apeümeifter ernannt, l)ätten bie Kenner ber itunft @r.

äliajeftiit mit 9icdjt fagen bürfen, tuag ber mierfd)rodene (Seebär Sean ^art

Submig bem XI \'. ermibert, alä i^m biejer feine ©rnennnng jnm ^Iotten=

befeljl§l)a(ier anfünbigte: ,(gire, ha§> f)aben ©ie red)t gemad)t'.

Xk bnrd) bie ^(nmefenljeit be§ franäöfifdjcn 1onmeifter§ ausgegeid^nete

,§oIlänber'=3lnffül)rung mu^ bie in bie erfte 5'e6i'Ußi'''^i-id)e entfallenbe üierte

— nnb für längere ^nt leiste! ^ — gemefen fein, an weld)e eine fpätere

greunbin be§ SOZeifter§, bamalS al§ g-rl. ©li^a ©loman- au§ Hamburg,

Soc^ter eine§ bortigen begüterten (Sd)iff§reeber§, in ^amilienangelegent)eiten

in 3)re§ben ineitenb, iljre früfjeften ©rinnernngen an ''^^erfon nnb 222er!e be§

ä)ceifter§ htüpft- ,3d) Ijatte älsagner i. S- 1843 in 3)re^^ben in einer 5Ibenb''

gefellfc^aft bei bem 2Jtajor «Serre, bem fpäteren ©rünber ber (Sdjiüerftiftnng,

!ennen gelernt. ®§ mar eine flüdjtige 93egegnung geblieben; 2Bagner§ S3ilb

ober t)atte fid) mir eingeprägt: bie feine, bewegliche öeftalt, ber S'opf mit

ber mädjtigen Stirn, bem fd)arfblidenben 5(nge nnb htn energifd^en 3ügen

um ben üeinen feftgefc^Ioffenen 3}hinb. Sin SOkler, ber neben mir fo^,

madjte mid) auf ba§ gerabe, üorfpringenbe ^tnn anfmerffam, mcld)e§, wie

an§ (Stein gel)auen, bem (55efid)te einen befonberen Sf)aratter gob. ©eine

i^rau l^atte ein angenel)me§ 3(u^ere; fie mar t)eiter nnb gefpräd)ig nnb fc^ien

fidj in ber (Sefeüfdjaft befonberS mof)! 511 füljlen. @r war üon großer Seb=

i)afttg!eit, felbftbemn^t, aber liebenSmürbig natürlid). Sd) f)atte ben Xag

t3orI)er ben ,fHegenben §oIlänber' gefet)en; ^^rau Sdjrober'-SDeürient pa^te in

ba§ poetifd)e Sanb ber (Sage, meld)e§ ©idjtung nnb SJZufi! be§ 9Jfeifter§ öor

un§ anfgefd)toffen. §ector S^erlioj mar bamalS ebenfalls in S)re§ben unb

fül)rte feine pljantaftifdj grofjcn Sdjöpfungen auf. Sind) jütienji' fal) id) in

^rad^t unb ©tanj ber Sjene: 2;i(^atf(^e! mit ber 9)?ad)t feiner ©timme

imponierte al§ Xribun, 'i)a^ neu erftanbene 9\om begrüßte bie griebenSgefanbten.

9^eid| mar aüe§, feurig unb anregenb'.

S)ie erfte ^orftellung unter 333aguerö Leitung fDlIte @ind§ ,5(rmiba'

fein, bie, bis bal)in in ©reiben gan5 unbehnnt, am Sonntag ben 5. SJJärj,

§nm 9lamen§tage bes Slönigg, mit grofjer Sßxadjt in Sjene ju ge^en beftimmt

mar.^ Wü voller Söegeiftcrung unb Ijiugebenber ©orgfalt mibmete er fid)

bem Stubium be§ 2Ber!e§; \)a^ ©rgebnis mar eine fieiftiing oon feltener

1 SSgl. 58b. I, ©.471. — 2^a<i)mälä grau Dr. (Jliäa 3BtHe. — -^ 2(n jeine anber*

lüeitige 2)ienfttätig!ctt tnä'^rcnb btefer ^eit erinnert ein er^alteneiS 58Iättc^en mit ben SEßortcn

:

Domenica 11 19. Febrajo dirij^e Richard Wagner. Q§ ift öon bem £trcf)enbienft in ber

(fot^oUjd)en) ^Dffirdje bie 9iebe, ben er mit Sieifeiger nnb 9(nguft JRödet teilte.
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SSoUenbung, 100311 im gleicfiem SJiaj^e bie Sarfteüer bec ^aiiptroüen beitrugen.

,2Ber ben ©eniife gehabt Ijnt, ber banmligeu ^orftellung beipiuofinen', fdjreibt

ein 5(iigeiiäeiige bcrfelben,! auirb ben ©inbriicf nie üergeffen, iueIcE)en biefe

njimberbaren, in ©reyben nie gel^örten 1i3ne auf bie begeiftertcu §Ln'er

macf)ten. Selten ttjoljl wirb biefe 9Jieifterfd)5pjung in folc^er ^^oUfomment)eit

über bie 33üljne gegangen fein'. (E§ wax baä erj'te SOinl, bo^ ^-IBagner (^e=

legcnljeit geboten war, ein ©hicfjcfjeS SBer! §ur 95orfüljrung ju bringen;

nod) baju unter \o günftigen 58ert)ältni)fen unb mit fo au^ge^eic^neten 9JJitteIn,

ta'^ e§ iljui babci Doüauf oergönnt ujar, feine Sutentionen ju oertuirflidjen.

,Übcr meine 'ütuffnffung biefer, unferer ße^t fo fern ücgenben SJJufif, über

bie 9iuancen, bie id) ba§ £rd)efter unb bie Sänger beobadjten lie^, ujor nun

QÜeä au^er fid)'.- SDer ^önig, ein befonberer greuub ber (^hidfd)en

©c^öpfungen, Iie§ if)m nod) toäljrenb ber 35orftetIung feinen befonberen San!

mit ben grij^ten SobeSertjebungen melben.^ Dieben feiner geiftüollen Seituug,

bie ein fo tiefe^ä (Sinbringen in jebe ©ingel^eit ber i^ompofitiou unb be§ bra=

matifd)en S3organge§ beroieS, al§ man es an biefer Stelle feit lange nid)t

jna'^rgcnommeu, gebüljrte ber ^rei§ ber genialen Sarftellerin ber 5(rmiba,

ber ©d)röbcr=2)eorient, unb Xifd)atfd)e! al§ ritterlichem Üiepräfentanteu be§

Stinalbo. ,5lrmiba' mürbe fd)nell eine SieblingSoper ber S)re$bener unb füllte

h(i§! §au§ — bi§ gum balbigen 5lbgange ber §auptbarftellerin — in oielen

SSieber^olungen.

2)a§ p^antafieöolle, auf !^öd)fte 3^^^^ gericl^tete Streben bes neuen 2)iri=

genten teilte fid^ anregenb unb er^ebenb ben älteren mie ben jüngeren

SJJitgliebern ber föniglid^en Kapelle mit. ©§ tat moljl, unter feiner feurigen

Seitung bie !ünftlerifd)en Stufgaben tiefer §u erfaffen unb bi§ in il)re feinften

3üge in üerfolgen: bem l)ergebrac^ten ^-ormatiSmu? ftellte fid) mit einem

Sd^lage "Oas^ '^i^ingip ber lebengoollen d)arafteriftifd)en (Sigentümlic^feit

gegenüber. 2(nbererfeit» !onnte SSagner and) oermöge ber fd^onenbften

fotlegialifd)en Haltung, bie er ju feinem älteren Kollegen Üiei^iger einjunel)'

men bemül)t mar, nid)t oermeiben, ha'^ biefer mit mer!lid)er ßiferfuc^t auf

it)n unb feine ©rfotge blidte. Selbft im Drdjefter regten fid) äl)nlic^e

©mpfinbungen unter folc^en 5lngef)örigen beefelben, bie unter ber bi»f)erigen

fc^laffen ßudjt eine mel)r ober weniger bominierenbe Stellung eingenommen

fjatten. Unter i^nen tritt un§ rec^t augenfällig ber ^onjertmeifter 2ipin§fi

entgegen. S)iefer oor§üglic^e potnifdie ©eigenoirtuo» — eine mirflid)e ^ie^'be

ber 2)re§bcner Äapelle burd) bie I^ntenfttät feinet !Ione§, bie geiftige Surd)'

bringung be§ 35ortrage§, bie 93efeelung be§ 5(u§brude5 — ^atte fidj fogtei^

1 3[R. fyürftenau in iciner anont}men Biogra^)I)iic^en Sfi^se: .^ofep^ Xidiotjc^ef. 9Jac^

l^anbjd)rift(id)en unb gebrucften Cuellen' ;2eip5ig, <B. .'petnäe, 1868 . — - 58riefttct) an i^e^r^,

7. Srprit 1843. — -^ g5enbajet6[t.
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tüä^renb ber crften ,9iten5i''^ro'6en unter ben (Sntt)ufiQ[tcn für ha§^ neue

2Serf unb feinen Sdjopfer f)eruorgetan: ,er fanb gar feinen Sluöbrnd ftarf

genug für fein Sntjüden'.^ ©leidjtuot)! fcf)eint er fid^, in feiner genialen

55irtuofeu-'8ubjeftit)ität, unter 9ieif3iger§ bequemer 5Jca(i)giebig!cit, bie e§ if)m

geftattete über feinen Äopf Ijinweg 35ortrag unb lempo burcf) feine energifdje

Sogenfü^rung ju beftimmen, wofjicr al§ unter bem neuen Dirigenten befunben

§u ^aben. ßu einem Slonfüft mit if)m, beffen weiterer SSerlauf üou 2ipinc^!i§

Seite felbft gu 33efd)tt)erbefü(jrungcn bei ber ©eneralbircftion fütjrte — »ie

e§ fdjeint, (jinter äBagner§ 9iü(fen — , tarn e§ ge(egcntlid) einer Söieber-

I)oIung ber ,®uri)ant{)e' im ii^anfe be§ ä}?onat§ SiRärg. dJlit ber 'i^orfü^ruug

biefcS SSerfe» feinet geliebten S^orbilbeä, in weldjem ,tro^ feiner traurigen,

ja f)er^gerrei^enb lel^rreic^en S3efd]affen^eit lth<i§, einzelne 9J?ufifftüd me^r ttjert

ift a(§ bie gan^e Opera seria Stauend, ^^^anfreidjä unb Subäa's', ^atte fid^,

roie xoiv un§ erinnern, ber junge SO^eifter am S)re§bener 2)irigentenpulte ein-

gefüf)rt.2 SSar e§ i£)m bei jener ©elegen'fieit nod^ nici)t nad) SSunfc^ gelungen,

in jebem Detail auf ben in üarer 9iüderinnerung beut(id) if)m t)orfd)U)eben=

ben richtigen S^ortrag biefer 9JJufif gu bringen, fo naljm er boc^ nodj bei

ben folgenben SÖ3ieberf)oInngen in erneuten groben um fo eifriger barauf

Sebadjt, ber eingeriffenen 55erberbni§ jum Xro^ bie uvfprüngtid)en Sutentionen

be§ Donbie^terS wieber tjerjuftellen.^ Sn einem au§füf)rlid)en (2d)reiben an

bie ®encraI'-Dire!tion öom 27. Slprit ermibert SSagner auf bie itjm ingwifdien

befaunt geworbenen 33erfudje Sipin^jfiS, an feiner ^lutoritiit ju rütteln, mit

ber Serufnng auf bie iy6l)at Stutorität SSeberS feiber: ,§err Sipinsti beftreitet

mir bo§ 9ied^t unb bie !ünftlcrifd)e 93efiigni§ ju bergleidjen 5lbänbernngen.

9hin mid iä) jur Umfto^ung biefer Seljanptungen nur ein§ aufftellen: 5tl§

mir üon (Sin. ©ec. ber Stnftrag warb, ,®ur^ant{)e' ju birigieren, hat mid^ bie

SSitwe be§ (SdjöpferS biefer Cper um eine Unterrebung, in we(d)er fie mic^

befd^wor, bod) enbüdi) biefe 93hifi! bem ^ublüum wieber fo ju ©e--

f)5r gu bringen, wieSBeber e§ nerlangt l)ätte'. 3"i^ i^otlen SBürbigung

biefer 2(nfüfjrnng ift in ^etrad^t ju ^ie^en, wie öerftänbni^öoll Caroline üon

Söeber in ha§: ©d^affen il)re§ ©atten eingebrungen, \a fetbft babei anteilstjoü

1 ,2(ni f)öc^ften trieben c§ %iti)at\d)d unb 2i<)in§fi, üoräügücl) Segterer, bie gar

feinen 3(u§brucf ftar! genug für iljr (Sntjüden fanben', ntelbct gei'i'- |)eine über bie S8e=^

geifterung ttJa^renb ber 9iienäi=^roben in einem Briefe an (Srnft Siet3 Born 24. Cftober 1842.

— - 3<gl. 58b. I, @. 477. — -i DJodf) au§ ber Sonboner ©pijobe ;i85ö) wirb unä berichtet,

tt)ic SSagner im bortigen Ianjd)cnben greunbcSfreife nad) einem üon if)m birigiertcn ilonjert,

in weldjem u. 21. bie ,®ur^antl)en--£;uücrtüre öorfam, bie ganje Dper am Slaöier mit ber

if)m eigenen toergegenWärtigenben Sebi)aftigfeit in if)ren ^auptmomenten f)in)id)tlid) il^rel Sßor*

traget bnrd}ging, bis er in tiorgcrüdter 9tad)ti'tunbe, bie öor ifim auf bem glügel liegenbe

£d)nupftabaf§bDie leer finbenb, p(ü(3Ud) mit bem fomiidjcn 5Ui§ruf abbrad): iein SdjnupJ»

tabaf mc()r — olio and) feine 9JJunf me^r!'
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mittätig geuiejen innr.' Seiber ift ba§ iiitcrcjjante ^ohnitciit, in welcf)cm

äi^agiicu ^iig für ßnQ bie gegen i^n er^oDenen ^oiwürfc luiberlegt, mie bem

33crfafier feiten? ber Ä'gl. (5)eneraI=S)ireftion frfjriftlidj ntitgeteitt würbe, aus

bem 5{ften 33eftanbc be§ ®reebener X{)enter = 5(rd)ioc§ fpurtoS abl)anben

ge!ommcii.- SDiefer erfte ilonflift mit einem feiner Drcf)efterinitgliebcr blicD

für längere j^c'it, banf ber unt)erglei(f)li(^ eigenen @abe be» SJJeifter?, einen

jeben nad) feiner 9tatnr gu befjanbeln, and) ber leiste, mäfjrcnb aüerbingg

bie Srinncrnngen Unbeteiligter ben eljrgei^igen ,fd)Iauen ^olcn' nod) in

anberen ^ätlen al» 2Biberfad)er 2Bagner§ anfntjren, tuooon un§ nieitcr()in

nod) ein S3cifpiel begegnen mirb. Stuf aUe ^äUe ertjeUt baranS beiit(id),

uiie fetn* ber junge Sl'anfttcr im 9\ed)te mar, eine 5(nfteUnng ,auf ^robe' im

tiorau§ mit ber ;:iM'grünbnng abjuletjnen, ba^ er baburd), ber mel)r ober

minber parteiifc^en Stimme ber Drc^eftermitglieber bto^gefteKt, ein für alle

äJJal bie rid)tige ©tcttung jn feiner ^iapelte öerlieren tnürbe!

^am e§ nun aud) in ber Xat nidjt (eid)t mieber nor, bojs auf bem

engeren @ebiete feiner pra!tifd)en Xätigfeit, au§ bem Crd^efter, ha§ mit

maljrer 33egeifternng feinem neuen ^ül)rer ant)iug, ein SBiberfprnd) gegen

feine Leitung fid) erijob, fo f)atte er balb genug gn fpüren, auf me(d)e§ anbere

S^errain uunmefir ber (Sd)merpun!t ber gegen i§n erhobenen Singriffe nertegt

mar. S^^ämlid) auf ba§ einer entfd)ieben feinbfeligen Sofalfritif.-^ Smmer^in

fonnte e§ ilju babei miebertjolt al§ ein fe(tfame§ @t)mptom überrafdjen, ge=

miffe Sinterungen, bie öon i^m !eine§weg§ öor ber Öffentlidifeit, fonbern in

ben groben getan marcn, non jener ©eite f)er jum SluSgaugspunfte irre^

leitenber öffenttidjer 93eurteilungeu gemacht §u fefjen. Snt übrigen jeigte

fid) in ail biefen ^(än!eteien meljr ober weniger nur ba§ beftimmte ®efü§I

1 Sie, bie er icf)cr5enb .^ei^e ©alerte' nannte :®e). ®d}r. VII, 177,, luar [tet^ bie

(Sr[te, an bercn 9itc^teriprucf) er appellierte; if)re longjiiljrige ^öit^nenproEÜ fam feiner (Belbft:=

fritif gu öilfe. So üerbanft beifpiel^ineife bie bra[tiid)e @inganci§J5ene bei! .(yreifc^üfe' (nad)

ben 3[liitteilungcn i^re» (sDl)ne» Tl. TL b. SBeber; allein it)rem 9tat ifjre jefeige @e[taU;

— nrfprünglicf} iotlte ba§ Stücf mit einer ©jene ämijdien 2(gat^e nnb bem Eremiten beginnen.

— 2 dagegen i[t neuerbingg ancf) bieieg ©cf)rifti'tücf, bent Äataloge einer ^Berliner öanbhing

gnfolge, in rätjelfjofter SBcii'c im 3tntograpf)en(]anbe[ aufgetandjt nnb an'i biefem SSege an

einen unbefannten ^rioatbefil^er gelangt, moburd^ eine eingetjenbere Äcnntnig besjelben tDieber=

um auf eine unbeftimmbare 3eitbouer ^inaul anSgefdjtoffen ober bem Snfaü anljeimgeftellt

ift! — -^ .^ier'^er f(üd)tctc fid) anc^ ber, im fpejieden gaHe gegen SBagner^ Seitung ber

.©urljant^e' erhobene ©inmanb, um aü\ biefem unanfechtbaren ©oben mit ääf)er Sfusbaner

eine bnrd) nici)tä jn befeitigenbe llnfterbüc^feit gn behaupten. 9Jod) ein ^afir fpäter öerfant^

bart I)ier ber ®re»bener Serid)terftatter ber Ailenen ßeitfc^rift für SJJnfif '2ö. 3- S- S =
®d)tabebac^!) mit unbefangenfter Wmxt ben atten SBormurf über bie Selbftüberbebung

SBagnerä, bie fid) bei einer erneuten SSorfüfjrung bc!§ Söerfe» ber ,5^robition' nid)t gefügt

^abt: .Unb ber Dirigent mirb bo^ oijue 3 keifet überzeugt fein (!), ba^ bie l^iefige

Kapelle bie Sempi jener Dper feft unb entfc^ieben ben)af)rt f)abe' (! . 5ßg(. ,9Zeue

Settid)r. für ^ufif 1844, I, 9?r. 40 unb Seite 72 iiS. gegenluärtigen 93anbc'5.
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baüoit, bn^ man e§ in ifjm tro^ aller Sugcnblic^feit mit einer überlegenen

ßric^einung 511 tun fjabe, beren 2Iuffominen burdj jebeS 9JlitteI p t3erf)inbern

tnar. Ser oerbiffene äöiberftanb neibijcf) verborgener ©egner ftanb gu ber

freubig energifdjen iliaft nnb 2öud)t feiner überjengungSooIIen Setätignng

in gan^ entfpredjenbem S3erf)äItniÄ. ,9]eib, 3JZiBgnn[t, 33D§t)eit nnb äüx^^

fid)tigfeit taten fic^ ^ufammen, bem l)od)ftrebenben 5(bler bie glugba'^n ju

öerlegen'.i

@^e tt)ir l)ierfür ha§! erfte, für ade golge entfdjeibenbe S3eifpiel anfüt)ren,

Ijaben rtirnoc^ eines 93efuc!^e§ §u gebenfen, ben im ^rüf)jaf)r 1843 9JZenbeI§*

f ofjn in ©reiben obftattete, um an bem alljä^rtid) ftottfinbcnben ^almfonntagS--

Äonjert §um $8eften be§ ^enfionäfonbS ber Äapefle auf bie Sinlabung be§

i!omitee§ bie SIuffüt)rung feineS Dratorium§ ,^aulu§' gu leiten, ©er Be*

rübmte @emanbf)au§birigent, feit furjem auc^ burd) ben ^önig üon ^reu^en

burd) bie Ernennung jum ©eneralmufitbireftor (neben 9}iei)erbeer) au§gegeid)net,

t)erfct)affte ben 2rc§benern burd) bie S3ereitiuiliigteit, biefer (Sinlabung ^u

entfprec^en, einen @enu^ oon uugen)Df)ntid)er %xt: ha^ Äonsert war eine§

ber glänsenbften gu nennen unb [)interlie^ bei ben gaf)Ireid)en §örern einen

tiefen Sinbrud. @o abfjolb SSagner öon jet)er ber ©attung be§ DratoriumS

QU fi^, biejey ,gefd3led}t§tofen Dpernenibrt)o', war — man entfinne fic^

feiner ^olcmif gegen ^ugc nnb Cratorium in feinem frütjeften 5trtifet über

bie ,beutfd)e Dper'^ — erfannte er bennod^ in einem '^anbfdjriftlici^ erf)alteuen,

eigenen 9(rti!el über ba§^ Slonjert, beffen beabfid)tigte 23ermenbung un§

eben fo unbe!annt geblieben ift als leiber and) ber 5luffa^ felbft in feinem

öoUen SBorttaut, ha^f neue SSerf freubig al§ ein ,3eugni§ öon ber l^od^ften

$SÜtte ber mufifalifd^en Äunft' an, ba§ un§ ,mit geredetem ©tolg

auf bie ßeit erfülle, in ber tüir leben '.=* @§ tritt un§ barin üon

feiner Seite \)a§i reblid^e 5ßeftreben entgegen, burdj motjtiüoüenbe IXber^

brüdung einer unsmeifei:^aft fd)on bainal§ üon i^m empfunbenen trennenben

tluft e§ bod) 5U !ciuem eigenttidien ©egenfa^ j^wifdjen bem berühmten 2eip=

§iger ^onmeifter unb feinem eigenen SBotIcn unb (2d)affen fommen ^u laffen.^

2Sie gern t)ätte er fid) über ba§ SSorljonbenfein biefer Siluft getäufc^t, wäre

fie it)m nid)t bur(^ fo mand)ertei @t)mptome ftets üon neuem wieber grell

1 3uiammenfaffenbeg Urteil £). 2e^maim§ gelegcntlid) einer aieüiiion ed}Iabebo(^jcf)er

!ritiirf)er Urteile au» ber ®re§bcner ^eriobe, bie im» ein beutlicf}eä ^eijpiel bafiir geben,

Mit nid)tgir)ürbig i'i(^ bie Äriti! gegenüber bem jungen SBagner üerljielt' [SHIg. äRufifjtg.

1891, S. 83;. — 2 $8b. I, ©.202 04. — 3 ^m SJesember 1886 ift ba§ intereffonte, smei

Cuartjeiten umfaffenbe Srf)riftftüd, nad) »orübergeI)enbem furjen ^Jluftauc^en, n^ieberum auf

bem aSege be§ 9(utograpI;ent)anbeII in unbeEannten ^:|irit)atbefi^ übergegangen. — * sajar

bod) bie tief tierberbüd)e 3Eir{ung ber gefamten Srfdjeinung 5DZenbeI?foI)ng auf bie ©nt»

lüidelung ber mobemen a^ufif weit loeniger in ber cinfeitigen 58eid)rän!tl)eit feiner be»

fonberen SSegabung, 0(5 in ber törid)ten ert)ebung biefer fetner fpe^ififdjen ©onber*
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beleiidjtet luorben! @iu ^^eifpiel bafür blieb if)m taitge im @ebäd^tni§; c§

fd^rcibt fid; üou bemfelben ^^almjouutagg^ftonjerte f)er, unb i[t in ber ©c^rift

,Über ba§ S^irigiereu' feftgefjalteii. ''Rad) alter Xrabition tüiirbe bei bicjen

5?on5erten regelmäßig ein Cratorinm nnb eine ®t)mpf)onie jur Stnljörnng

gebrarf)t; bcm 9JienbeI§jot)ni(f)en ,^au(u§' fd)Ioß fid; bieSmal bie F{lur--St)m=^

pfjonic S3cetf)otien§ [^h. 8) unter 9teiBiger§ Leitung an. 9lun Ijotte Söagner

tion je unter bem roibcrwärtig öerroafjrloften ^'-'itmaß gelitten, njomit nad)

bem oorau§gef)enben, ftetS etniay iier)d)Ieppten Allegretto scherzando bes

^weiten ©al3e§ ha^ Tempo di Menuetto be§ britten in ben geftilV^ntidjen

Stuffü()rnngen biefer 8iimpf)onie .mit nie lüanfcnber öntfdjieben^eit al§

erfrifd)enber Sänbler jum 33ej'ten gegeben mirb, non bem man nie tt)eif3, n^aS

man gct)5rt f)at, menn er üorüber ift'^ unb fid) t)ierüber foeben mit feinem

®re»bener Kollegen in ein @inoer[tänbni§ gefegt, 'aa§: für bie heutige Stuf»

füt)rung öon entfdjeibenbem ®inf(uß in n^erbcn öerfprad}. ,3d) untertjielt

mid) mit äJJenbelefoIju über ba§ foeben befprodjcne Dilemma, über beffen

rid)tige ßofung, mie id) it)m mitteilte, id) jlnar mit meinem bamatigen

5lolIegen mic^ üerftiinbigt §u fjaben glaubte; benn biefer ^atte mir

oerfproc^en, ba§ bewußte ^ernpo langfamer ai§> fonft üblid) ju nef)men.

SJJenbetSfo^n gab mir noUftänbig Üiedjt. 2Ö3ir I)örten gu. 2)er brttte @a^

befätiigung pm allgemeingültigen ©attung^t^pu^ begrünbet. .9)JenbcI§foi)n tvax üanb»
f^aftämaler cri"ter Staffe', i'o ic^tlbert i^n SBagner in einer münbüdien Unterrebung

(17. ^uni 1879). ,®ie .s^iebriben^Duüertüre ift iein SKeiftertrerf: ba ift 2((Iel föunberüoU

geistig gejcfjaut, fein empfunben unb mit größter Slunft luiebergegegeben; bie Stelle, wo ik
Dboen allein bur(^ bie onberen Instrumente f)inburcf) ftagcnb wie ber 2Binb über bie Stellen

be§ Wccxe§ jur .'gö^e fteigcn, ift t)on außerorbentlic^er ©c^ön^eit. 5(ud) .SKeere^ftille unb

g(ücflicf)c 'iyai)vt'- ift \d)ön, unb bcn crften Safe ber fifjottifc^en A-moIl--St)mp^onie liebe ic^

fel)r; bie iBerwenbung nationaler Jljemen »irb feiner bem Somponiftcn üerübeliL Seine

gweiten 2;i^emen, feine Adagios, Wo t)a§ 9Dlenfc^Iid)e ^eröortreten foll, finb freilief) bei

roeitem f(i)njäcf)er-. ©in llnglüd aber:, melcf)el für ben beutfc^en mufifalijd)en ®eift öon

9KenbetlfDf)n ausging, fal) JBagner barin, ha^ er, anftatt eine eigenartig bebeutenbeSpe^iali»

tat in ber Sanbfc^aftlmalerei (mie Si^ubert im beutfc^en Siebe unb Si3tt)e in ber

SSallabe, ju bleiben, öiefmc^r gunt 2:i)bul in allen ©attungen, unb gwar jum
2;i)pu§ ber ^Bernieicblicbung unb S5er5ierlicf)ung geftempelt marb, um ber ,burc^

58eetf)Dt3en glei^fam erfcfjrecften SOtufif eine moberne Grl)olung ju bereiten' f.s^anl t). 2BoI=

jogcn, Erinnerungen an 9iic^arb SSagner, ©.31—32;. — i ,@en3öf)nlicl) ift man frol), luenn

hie 5)iarter be» Xrio üorübergegangen. '^iefe» rei^üollfte aller '^bX'jUe mirb nämlic^ bei

bem gemeinen fcfinetlcn Jem^jo burc^ bie Sriolen^^^affagen ie§ SSioIoncelll ju einer roabren

aJionftruofität: biefe Segleitung gilt fo ai§ eino? ber ?(llcrfcbtt)icrigften für SSiofonceüifteu,

iDctd)e ficb mit l)aftigem Staccato herüber unb l)inübcr abmühen, oljne etma^ 91nbereä nl§

ein ^öc^ft pcinlid)C» ®efraif,c gum Sefteu geben gu fönnen. Slud) biefe Sc^tnierigfeit lijft

fi^ natürüd) ganj öon felbft, fobalb baä rid)tigc, bem garten ©cfange ber §iJrner unb ber

Sflarinette entfprecf)enbe S^empo genommen mirb, meiere fo tuieberum oud) if)rerfeit§ über

alle bie Si^mierigfeiten f)inmegfommen, benen nomentlid) bie Klarinette in fo peinlicher

SBeife an^gefe^t ift' u. f. m. (Über boä ©irtgieren, QJcf. S^r. VIII, 347i.
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begann unb id) erjdira! batüber, genan ba§ alte Sänbler^Xempo mieber t)er=

nel)mcn ju muffen. 6I)e id) aber meinen Unroiüen l)ierüber änf3ein fonnte,

Iäci)elte 9}^mbe(§fDt)n, moI)(gcfäüig ben ^opf miegenb, mir ju: )So ift'ä ja

gnt! 33ratio!( @o fiel id) bcnn nom 'Bd)ud in boS ©rftonnen. 2Bar

nämlid; Üxeifjiger, mie e§ mir balb einleuchten mu^te, megen feine§ Ötüdfalle»

in bo§ alte Sempo nid^t fo ftreng gu oerflagen' (für t)a§> gemäßigtere 3^^^=

mafi t)ätte natürlid^ermeife and) ein gong anberer S^ortrag gefunben

werben muffen!), ,fo ermedte bagegen ä)ienbel5fof)n§ Uncmpfinblidjfeit im

betreff biefe§ fonberbaren fünftlerifd)en S3organge§ in mir fe()r natürlid^

ben 3™^^f^^ ob "^ier überfiaupt etway Unterfdieibbare» fid^ i^m barftellte.

3d) glaubte in einen raaijren Stbgrunb üon Cberflädjlid^feit, in eine üoK=

ftänbige Seere ju bliden'.

Xrol foldjer bebenflic^en unb §um 9tad)finnen anregeuben (Sinbrüde gab

äRenbel^fofinS meljrtätige ^rec^bener SInwefentjcit ju ben *:proben unb 5Iuf=

füf)rungen feinet 2Ser!e§ manche 33eranlaffung gur g-ortfel^nng be§ im

(Spätf)erb[t be§ S^orja^re» — bei SSngnerS fnrgem Seipjiger Slufenf^alt —
begonnenen iserfef)r§. @en)i§ ftanb er bem non früt) auf Söeriu bauten unb

Umfc^meld)etten je^t anberä gegenüber, \vk einft al§ ganj junger SOIenfd^ bei

Überreid)uug be§ SJJanuffripte» feiner Sijmpljonie, ino er fic^ — nad) feinen

eigenen offenen SKorten — neben if)m mie .ftümperijaft' norgefommen mar:

,nur tiier ^a^i jünger unb erft nod) in müf)famen 5(nfängen begriffen,

roä^renb jener fdjon ein ganj fertiger SJJnfifer mar unb aud) al§ gefeUfd^aft'-

tic^er SOienfd) bie anberen ööüig in bie 'Üafdje ftcdte'. ^ 9^ur madjte er babei

aufs Diene \ik ©rfa^rung ber eigentümtid^en 2(rt biefcr gefellfc^afttid)en

Ssiierbinblidjfeit; fie blieb glatt unb falt unb war i()m gegenüber and) in ber

^olge nie §u irgenb metdjer menfdjtidjen unb fünftlerifdjen ©rmärmung gn

bringen. ,Sn perfönlidjem 25er!e^r war 93Zenbet§fo^n fe^r liebenewürbig; in

grijßerer ©efellfdjaft aber ocriangte er mit auffäüiger Sitelfeit, baf3 man fidj

einzig unb allein mit feiner ^erfon befdjäftigte, unb war förmlii^ üerftimmt,

wenn nod^ ber ©ine unb Slnbere bie 2{ufmerffam!eit auf fid) lenfte', fagt fein

warmer Sewunberer S- 9lorbmaun üon if)m. Snfofern SSagner 2i^nlid)e§

fd)Dn bamaty an if]m erfutjr, bnrfte er fid), gu feinem aufridf)tigen Sebauern,

über bie Urfadjen biefer 3wi^üd()altung nid)t im Unüaren füt)Ien. ,Sd) weif?

au§ guter OucUe', fd)reibt er üertraulii^ an Se^r», ,ha^ 9}ZenbeI§fo'E)n

— ber je|t auc^ eine Cper fomponieren wiü — meljr a(§ eiferfüdjtig

auf mid^ ift: bie ßeipgiger dlique, W i^m unbebingt gcI)ordjt, weiß nun

nidjt, wa§ fie mir für ein ©efid^t jiel^en foH: — bie (Sfel! @ebe boc^ ©Ott,

'Oaiji aj^enbelsfofin eine tüdjtige Cper fjerauSbräd^te, fo wären wir

i §anl üon SSo(äogen, (5i-iunermtgen an 3tic^orb SSagner (5Rec(am, Uniberiof=

^iUiotijd] <B. 32.
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il^rer 3^^*^^ ii""^ föiiuteu indjx aiijndjtcu aU ©iiier atleiii!' 9)?an ficf)t,

er f)otfte banml» nodj auf ein ^ujammeinüirfen, auf einen e()rltd)en äBettftreit

mit bem wirHid^en po[itit)en Sli3nnen feinet äurüdfjaltimgwtioUen Seipsiger

Stntagoniften. ßr Ijiitte an einem Ieben§fäl)igen bramatijdien SBevfe be§ielben

fo gcmi^ eine nnbefangeue ^xtnht getjabt, a(» er in fid) itax» nnbcjdirdnfte

S^ermögen fü^tte, aU Äönnenber mit bem ÄiJnnenben ringenb, einen folc^en

2Selt[treit cinjngeljen. ®ie SIbfafjung feineS ermiifjnten ?(vtifel§, meldje

je^t fd^mer gn erratenbc 53en)anbtni§ e» aud) mit feiner öntfteljung ge()abt

l^aben mijge, geigt jebenfally öon SBagner§ ©eite nidjt bie minbefte ,®ifer=

fnd^t', — immer ba§ nntrügü^e ^^^^^ic" '^^^ ©djmäd^e! 9Jfan !ann fid)

nid)t neiblofcr über einen reidjbegabten SOütftrebenben an^Sbrüden, a\§> e§

in ben foeben Ijeunorgeljobenen, üertraulidjen brieflidjcn SSortcn gefcf)ief)t;

im gleidjen ©inne fönnen bie, mit leidjt erfennbarer Xenben,^ bistjer einzig

publizierten ©tcden be§ ,^antu§=2(rtifelÄ' iljrem Urtjeber, fünftlerifd) mie

menfd)tid), nnr gur (S()re gereidjen.

Qn feiner 5lmt§fnnftion fanb er e§ am übelften mit bem 35ortrage

SJJosartfc^er SOhifit beftellt. Söteber^olt !am er in bie Sage, jnr Leitung

eine§ SBerfe§ an bie Spille eine§ Drc^efterS gn treten, bem eine, ju feinen

eigenen frütj gewonnenen Slnfid^ten über bie ed)te Xrabition if)reg ^Sov--

traget — man bcnfe an feinen 58er!e!)r mit g-riebridj Sionp SSebcri — in

offenem ©egenfa^ fteljenbe ©pielmeife gu eigen geworben mar. ör felbft

t)Otte biefe 2Bcr!e nid)t einftubiert, oon @runb au§ moI}I aud) fclbft nid^t fein

unmittelbarer isorgänger in i()rer 2citnng. ©ie maren il)m in einer gemiffen

trabitioneüen S(nffüt)rung§meife übergeben, an bie er fidj nad) feiner eigenen

©c^itberung gunädjft — im ßinjelnen felbft feiner Überzeugung gumiber —
an5ufd)IieBcn fud^en muf5te, um bie 5(uffüljrung, mie fie fidj im Sßefentlidjen

nun einmal j^ule^t feftgefiellt, fo glatt nnb nngeftört at§ mi^glic^ oorüber^

gefjen gu loffen. ^od) na^m er eö auf ftd|, bei ber erften 5(uffül)rung be§

,®on Suan' unter feinem S)irigentenftabe (26. ?(pril 1843; bem SBerfe nnb

feinem ©diöpfer gu @f)ren auf bie Slbtjilfe einiger mefentlid)cr Übclftiinbc in

3eitmoB nnb SBortrag bebad^t gu fein, ßu einer üodfommenen, bem iljni

Dorfd^mebenben inneren 93i(be entfprcdjenben ^^orfüfjrung !am e§ babei nod)

lange nidjt: er (jiitte bie Cper ba^u — mie foeben j^trmiba' — ,mit Sängern,

bie fie bi§f)er nod) nie fangen, ja felbft üietieidjt mit einem CrcEjefter, ha^ fie

bi§f)er nod) nie fpielte, öon ©runb au§ neu einftubieren muffen'. Ser ©in=

brud ber 5(uffüt)rung auf ba§ ^ublifum mar in allen Xeilen ein burd)au§

günftiger, feinen ©rmartungen entfprcd)enber; benno(^ fiuipfte fid) an biefe

SSorfteünng W erfte beftimmte öffentliche Ärieg§crf(iirung ber 3^re§bener

Sofalfritif, if)r erfter Eingriff auf feine S)irigententätig!eit. Seltfamcrmeife

1 «gl. 58anb I, S. 162 63.
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gerabe in ber Saitbefc^en ß^i^f^^iff' Sa»felbe igalbjo^r ber , eleganten

SSelt', ttiel^eg foeben feine Seben§fd)id]'a(e in jo frennblidjem Sinne feinem

weit an»gebreiteten 2eferpub(ifnm üDrgefüt)rt f)attei, Brad^te in 51nla§ biefer

9(uffüt)vnng au§ reiner Unparteiltd)fcit eine förmlidje perPe S(nHagefc^rift

gegen i^n aU Dirigenten, in einem fpc§ie(I fein 33crl}ä(tni§ gu SÜ^ojart 6e=

^anbelnben, fluont)mcn an§fü^rlidjen ,S3rief iiöer eine Slnffüf)rung

be§ Son 3nan anf bem ®re§bener §oft(}eater.' 2:er barin ange*

fd^Iagene %on ift fein feinbfelig t)cftiger, fonbcrn gegen ben .jungen ÄapeU*
meifter' berfelbe glimpf(id)e, fd)einbar lüotjtiuollenbe, wetc^er ben ungenannten

^ßerfaffer a(§ mit bem bereit» ermätinten frnd)tbaren Sre§bener Sofalfritüer

unb 9iei§iger = 5'i-*funbe 3nlin§ (Si^Iabebac^ ibentifd^ öermuten Iä§t^, fo

feljr er fid^ in ben ©ingangSWorten üertiüüt unb bnrd) eine oeränberte S^iffre

auf eine anbcre ©pur leitete ,3d^ n^ar feit langer ^eit', §ei^t e§ barin,

,bei feiner Stuffüfjrung be§ y'^on Suan« zugegen gemefen; traurige ®rfat)=

rungen über bie S3e^anblnng, metdie biefem 2Ber!e, wie anbern SJJogartfd^en,

auf hm meifteu unferer Süfjuen juteil mirb, f)atten mic^ gurüdgefdjredt.

©eftern nun jog mid) bie §offnung hinein, ba^ ber junge ÄapeEmeifter einen

befferen @eift werbe angeregt f)aben. 3d) bezweifle meber feinen guten SSiUen,

itod^ ben ©ruft feiner Semü^ungen; t)on beiben Ijat er bei ®{ud§ ,9(rmiba'

1 93anb I, ©. 466. — 2 ^'iei'e i^ermutung iinrb bem aufmcrfiomen SBeoBocEiter tnxä)

ben bcfonberen llmftanb naf)egelegt, ia'fi ber genannte Diegenient ein ^aljx jpäter in einem

neuen au§füf}rltd)en 9(rttfel ,§err Äapellmeifter 3Bagner nnb SJ^Dgart', ben er in

ber (Sc^umannfif)en ,9?. 3- für SKnfif mit feiner geKöI)nlid)en ß^tffre SB. ^. ©. ®. unter=

jei^net, auf ben gegennjärtigen oui^brüd(i(f) SSejug nimmt. 9l(§ ^^vobt feiner oben c^ara!te=

rifterten 3(rt, firf) über SBagncr gu äußern, biene feine t)erglei(^enbe ^Beurteilung SBagnerä

unb $Rcifeiger§ in einem feiner alljä^rlid}en JRüdblide auf bie .Sre§bener Dper' in berfelben

3citfd)rift 1844, II 9h'. 11): ,5Reif3iger mit feiner fc^arfen 9luffaffung§gabe, feinem 3?er-

mögen, in bie Intentionen ber berfdjicbenftcn Somponiften fidi fdiueß unb leicht ju finben,

ftef)t jur Seite 9iid}arb SBagner, ber mit Sorgfalt unb (Jinfid]t cin^uftubieren nnb gu leiten

öerfte^t, n^enn i^m an^ noi^ f)ier unb ba bie nötige $RuT)c, Älartjeit unb 58efonnenI)eit ju

mangeln fc^eint, menn auc^ feine rafd}e feurige Jiatur, unb eine gemiffe burd) jn glüdlid)

günftigen ®ef d)id 5tt)ed^fel' (er ^ätte alfo mot)t lieber in *paril berljungern foüen?) ,unb

burd) bie 2obf)ubeIeien fogenannter g-reunbe (!) erseugte 9lnmaf}iid)feit it}n big=

»eilen gu argen 3Ki^griffen fortrcif3t, bie er inbefs bei rut)iger Überlegung balb lieber
gut 5U ma dien ftrcbt' !) !öalb nad] jener oben erroätjnten ,®Dn=Sunn'=3(uffüI)rung birigierte

SReißiger in feiner gemofinten SBeife eine ^(uffiUjrung tjon .gigaroS §oc^äeif; ia :^etf3t e§

benn an bemfelben Crte berfelben ^citfc^rift, bie eben ben Eingriff auf SBagnerl '®on ^uan'

gebracht: ,®ag Drc^efter unter 9teiBiger roar üortreff tic^, bieSBal^I ber 2;emt)i

bur^auä einfic^ttg' u. f. n. — ^ ©ttna auf bie i>t§ bamalä (üor ß. Sancf§ (Eintritt

in bie ®re§bener ,S?ritt!') aU ^Dilettant mit SBorUebe bie fritifc^e "^ciex fü'^renben ,<Btaat§'

rnt§ 3(. öi|'>fc^Dlb' ober einer al)n(ic^cn i?ofa(autorität! Senn bie oben gitierten Gingangä*

rcorte finb nid}t im Xone cine§ bürftigen Src^bener 58crufs.9iesenfenten, fonbern in bem

eince; öertt)üf)nten Äunftfreunbe? abgefaßt, bem bie Sempi ber ^:)>arifer Cper an§ raieber^olter

eigener 5(nf)örung geläufig finb.
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bereit jcbe imd^folgcnbe 5(uffüf)rung er immer cinfirfjtSüoIIcr a(§ hk tior'^cr^

ge()cnbc leitete, efjrenoolle» ^»^ugnig gegeben'. 3?icnei(f)t alfo lag eine fpejielle

Stbneignng gegen SDtojart üor, iüie jie 2Bngner§ öffent(icfic ©egner if)m naci^=

mal§ mit jo befjarrlidjer 93orIiebe Qngebidjtet fjaben"^! ^nd) biefe meint ber

Äritifer nidjt annefjnten jn bürfen, rootjt aber — in bem nadjteiligcn @in=

flu^ feines me()rjät)rigen 3tnfentt)alte§ in "iparig ben ©djlü|fe( gur ©rflärung

feiner fe'^Ier^aften 3eitmaJ3e ju iinhtnl ,^n ^ari§ ift bei ber 5Iuffü[)rung

beutjdjer iTompofitionen bnrd^giingig ber ^ef)(er (jerrfdjenb, bafs bie langfamen

Xempi oie( 5U langfam, hk raidjen öiel gu rafd) genommen werben, unb §err

Sßagner mar non 5(nfang hi^ §n ©nbe ber £per in benfclben ®runbfet)Ier

öerfaüen . . . S)ie j^empt, mie fie gcftern öon i^m genommen mnrben, finb

bie franjöfifd^en' n.
f. m. Sfjtcn §ö(jepnn!t erreidjten biefe Iäd)erlic^en Sße=

fd^ulbignngen be§ anont)men äRojart^^ennerS in ber, atbernermeife Sßagner

felbft jngefdjriebenen 9?ec^tfertigung: ,in ^ari§ neljme man bie 2;empi fo',

— monad) fid) ber ,bcntfdje SJhifüer in ^ari§' a(§balb nac^ feiner ^eimfe^r

in einen ,^arifer 9J?nfi!er in ©eutfc^tanb' oerwanbelt ^oben mu^te! ,S(IIer«

bing§ mnß id) fjinsnfügen, ha^ ber ^apedmeifter in manchen Stüden nic^t

tonnte, mic er mollte, baß er ein Xempo angab, bie Sänger aber ein anbcreS

normen, inib i^m nidjts übrig blieb at§ nadijugeben'. §iernac§ ftjären

alfo bie ,^arifer Xempi' bem Dirigenten bnrd) feine (Sänger anfgebrängt

1 ,®er §immel itcife, auf tueMje ©vünbe f)in, unter SJZuftfein, utit benen icfj nid}t

umgel)c, bie beftimmte 33e^auptuug aufgebvacfjt toorben ift, ii^ öei-ad)te SQioäart, — eine

5nbcrnf)eit, gegen bie n u r 5 u p r 1 e ft i c r e n i cf) mi d) f d) d m e n tt) ü r b
e

•
, äußert fid) SSagner

ttjenige ^a^xt fpäter il846 gegen bie gleii^artigen 3?orttJÜrfe ^öancf;?. .3Ser mir aber tttoaS

angaben Witt, ber ^jflegt folc^e 3(bgefd)madt^eiten atterbingä mit großem 3SorteiI; benn mit

nitf)tg 33efferem ift ja ein jüngerer SIKufifer in ber 9}?einung ber iltnte: über ben Raufen ju

ftofeen, al^ wenn man öon i^m behauptet: er öeradjtet SJ^ojart. Qft mir in bejug auf

5!Koäart» Sßerfe Stroag miberlid), fo ift bieg bie SSielmifferei unb ^Uimaßung fo öieler einjetner

SJZufifer, öon benen ^cber bie eiugig ridjtige 2(uffaffung beg ®eifteg unb Sefens SKogartfc^er

SfJiufif für fid) in 5(nipruc^ nimmt. SoUte eä mir bennod) aber einmal öerftattet fein

fönnen, eine 5[Jlo5artfd)e Dpcr . . . tion ®runb an§ neu einjuftubieren, — feilten c§ mir

ferner bei biefer ©elegentjcit uufere ortf)cbofen 3(nt)änger be§ Sudjftabcn» erlauben, in bai

geftodienen Partituren, 5. 93. ber te§ ,S)on ^uan', öiele mid)tige Se5eid}nungen al^

auä 3SerieI)en ober 9Jod)Iäffigfeit bc§ Äorreftor^, üielleic^t aber anä) au^ 9JtangeIf)oftigfeit

bei öorgelegenen 9Kanuffripteä, unb wenn biel öon SJtojart fefbft geraefen wäre (ber in

feinen Partituren btn SSortrag gewiß noc^ nic^t fo genau bezeichnete, oI§ er i^n beim

perfönlid)en Sinftubieren bur^ münbli^e 9(usfprüd)e oertangte) aU aulgelaffen anju^

nehmen, — fur,^, fotttc eä mir enblid) freigegeben werben, meine bnrd) ernftlic^eg gtubium

unb reine S3egeifterung für 9!J?0äart gebilbete fünftferifd)e Überseugung in bem @eifte einer

fo mir anf^eimgeftellteit 9(uffü^rung einel feiner SJieifterwerfe au»3ufprec^en: bann
erft) würbe id) §erru ß. 93. ein 9icc^t einräumen, über meine i'eiftungen als ^^irigent einer

SKojartfc^en Cper §u urteilen ober auc^ abzuurteilen.' 3(uf bie perfiben Unterftettungen

eineä S(^Iabebac^ f)ingegen i)at SG?agner nie mit einem öffentlichen 2Borte geontwortet!
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werben! ^ebenfalls !onnte eine ätjnlidje ^tuf^crung, wä^renb ber ^robe

§u feinen äliufifern getan, nur im anfeuernben ©inne bcr ^Sernjung auf

ein üorfjanbene» Seifpiet für ha^» oerlangte riditige ^t^iti^^öB, uicf)t aber —
nad) ber finnlofen S^erbretjung be» ^rititerS — al§ .^edjtfertigung' oon if)nt

gemeint geraefen fein! — Sic 2)re§bencr ,?(benbäeitung' Ijicit fid) bieSmal für

üeranla^t, iijren Sefern bie 5tn§Iaffnng if)rer Setpjiger iHoUegin au§brüdlid)

ots ,fef)r Ijcrb nnb meift nur Ijalb watir' gu begeidjneu; nid)t§befto=

weniger ift fie ber tatfnd)lidje S(u§gang§punft für ein üon f)ier ab immer

wieber ftd) erneuernbe» fonfequenteS S3eftreben, 2öagner§ S)irigentenleiftungen

in ben 5Iugen bor Dffenttidjfcit Ijerabgufeben unb h^n anfiinglid^en Siebling

be^3 ©efamtpnblihnuö in eine ^^arteiftellung ^n briingen.

SO^itte DJiai ging Siei^igcr gur (Stärfung feiner foftbaren ©efunbljeit

auf Urlaub; für bcn jurüdbleibenben SlmtSgenoffeu bebeutete bie§ eine aw
feljntidj oerme^rtc 3(rbeitÄ(aft. ®r Ijatte nun ben gan3en Sienft in S:l)eater

unb 5lird)e ollein ju beforgen, wobei if)m ein^^ig ber treue 9iijdel §ur Seite

ftanb. S)aneben Ijatte er in bem aufridjtigen 33erlangen, inmitten be§ ^nbli=

!um§ fetner neuen Umgebung fcften ^-u^ ju faffen, nod) anbereu geitraubenben

35erpflic^tungen fid^ unterzogen, ^alb nad) feinem 2lmt§antritt {)atte er fid;

baju beftimmen laffeu, al§ ,,erfter fiiebermeifter' bie £eitnng be§ Ijcroor=

ragenbften S)re»bencr 3}?ünnergefangt>erein§, ber i. S- 1839 begrünbeten

jßiebertafel' §u übernetjmen, bereu encrgifdjcr, leibcufdjaftlid) tätiger ^or=

ftanb, ^rof. Dr. 2öwe, fid^ il)m balb näfjer befreunbetc. (£§ galt nun nid^t

allein hk regetmäfsigen groben biefeS ©efangttercinS ju leiten, and) bei be=

fouberen ^^-efttiditeiten warb nunmel^r auf i^n aly Dirigenten unb ^omponiften

gercdjuet. g^ür ben ©ommer 1843 bereitete fid) auf ?(nregung 25we§, aU
begeifterten @efangfreunbe§, ein allgemeine^ 9Jhififfeft ber fäd)fifd)en DJ^ünner-

gefangüereine in ber Siefibenj oor; ba§ 3al)r üorI)er {)atte man, nad) bem

S5orbiIbe ber SdjWeig, ber 9it)ein= nnb 9lieberlanbe, gum erften Wak ein ber=

artiges ^eft üeranftaitet; ba§ bieSjätjrige follle nodj gläujcubcr augfaüen.

$Bon äfjulidjen 2(uffü(jrungcn (jatten fidj, nad; 2Bagner§ eigenen SSorten,

feine Slmtsnorgüngcr ftetS ,t)ornel)m jurüdgcgogen'; er faub fid) nidjt allein

gur Übernaljme itjrer Oberleitung bereit, bie er mit Diei^iger nnb bem SOhifif=

bireftor DJiüller (al§ Dirigenten be§ älteren ®re§bener -iöiännergefangüereineij

,Drpl)eu§') teilen foUte; er fid^erte bem gefte fogar auf 3?erlaugen eine eigene

Äompofition §u. 5ll§ eine ^-eicrlidjfeit anberer 2trt ftanb für ben 5lufang

Suni bie (Snt^ütlnng be§ 9}conumente§ für ben nerftorbcnen Äonig g^riebridj

Sluguft I., ber öon 9iietfd)el au§gefül)rten S3ron5eftatue inmitten be» ^^^^S^^'^v

beoor. ^ür biefe (Gelegenheit crljielt 2Bagner üom Könige bie $8eftellung

eines geftgcfange»; bie ^lompofiiion be§ anbern war SQcenbelSfolju anoer^

traut; bie 95eranftaltung ber ganzen Huffüljrung aber fiel um fo gewiffer

bem S!gl. Slapeümeifter jn, als eS fid) ja um eine patriotifd^e ^-eier l^aubette,
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an tt)e((^er ^önig itnb .^of inefcutlicfj dcteilifll uiarcii. Slm 7. ^iu\i 1815

mar eiuft g-ricbrid) ^Hugiift imcfj äiueiiäljriger Xvcuuuiu} üon feinem ^olfe in

S)re»ben toieber eingebogen; berjelbe Zqq war nnnincl)r ^nt feierücf)en @nt=

iniUiUKg bc§ 2)en!nial§ an§cmäf)tt. Qf^m gegenüber tnar bie reid)gejd)mücfte

Xribüne für bie fioniglidje ^-amiüe aufgefdjiagen, i^r jur Seite red)t§ unb

tinf§ ^(älje für bie ()ö()eren S3eamten, ^Ibgeorbneten ber ©tänbeüer»

fammhmg nnb anbere Sepntationen; ber übrige Xcil be§ i^iüingerä ftcinb

bem ^^ublifiun offen. ;^ünfte nnb Innungen jogcn in feierlicher ^rojeffion

mit i()ren ^nfjnen unb Slbjcidjen nnf; an ben Seiten be§ SOionumenteS reiljten

fid), ber ßalji ber 9iegiernng§iat)re be§ neretoigteu ?J{onard)en entfpred)enb,

ad^tnnbfünfjig ,toei^gcf(eibete Siingfrauen' im Sidjenlanbfdjnuid; anö fämt=

(idjen 9J?ännergefangüercinen S)re§ben§ ^atte SSagncr einen ftattlidjen (E^or

üon 250 ©ungern jnfammengeftellt unb in ^af)Ireidjen ^^roben wofjt üorbe=

reitet, ^anoncnfdjüffe, Fanfaren nnb begcifterte §od)'§ ber oerfnmmelten

9J?enge begriifjtcn bie ^ijdjften §evrjd)aften bei ifjrem ©intiitt in beußwii^Ö^^";

bann erljoben fid) bie ÄUinge be§ üon SBagner fomponierten fd)n)ungt3oUen

geftgefangeS (oI)ne Snftrumcntatbcgleitnng) anf einen oom ^fDüofaten §ot)lfetbt

gelieferten %iit. ©ine geftrebe be§ ©taat§minifter§ ü. 9lo[tife nnb Säu!cn=

borf ging bem feierlid)en ®ut{)ü((nng§afte oorauS; ben S3efd)hi^ ber g-efttid)'

!eit machte ber ?J?enbeI§fo^nfd}e (Sfjor. 3n einem baih baranf gefd)riebcnen

Briefe an bie ©d^mefter ßäcilie ben!t SBagner felbft mit ©enngtunng be§

Untftanbe§, e§ l)abe nur eine ©timme barüber gel}errfd)t, ba^ feine einfädle

unb er^ebenbe ^ompofition bie fomplijierte unb fünftlic^e S)'?enbe(§fo'E)u§ üöllig

gefc^Iageu Ijaht; and) ertoäfjnt er einer golbenen S)ofe, bie er bafür oon bem

Äönig gum Slnbenfen erljalten. Tlit biefem fönigtidjen (Sjefdjen! fd)ien ber

Anfang ^ur ©rfüttung ber ^rop^e§eiung ber ©d)röbcr=5)et)rient gemndjt, wo=

mit itjn biefe, Bei ifjrcr erften TreSbener ^Äieberbegegnnng, über t)m ^^ertuft

feiner einft t»on if)r empfangenen fitbernen ©ofe bei ber 93efteigung be§

^reabnougfjti, Ijumoriftifdj getroftct Ijatte: .fobalb evft ber )9iien5i( befannt

märe, nnirbe er oon ben gnirften Sentjdjlanbg mel)r golbene nnb filberne

©DJen erhalten, al§ er Xafdjcn I)ätte'. ©od) fodte fie immerhin auf längere

ßeit I)inan§ bie einzige i^rer Gattung bleiben!

S'aum luar er bamit fertig, fo mu^te er aber aiidj fdjon tnieber an bie

5(u§fü{)rung feiner bem äl^ännergefangfefte jugefagten grofseren Äompofition

ge^en. 58ei ber ftärfften, burd) ÜieifsigerS 5lbn)efenf)cit oerboppetten ®ienft--

befd)äftigung (jatte er nun in oierjetjn Xagen eine gro^e, ernfte Slrbeit

ju liefern, ^n ber er fidj nod) juoor bie 2)idjtunß oerfoffen muBte. @§

löor bieS ta^ ,ßiebe§mat)I ber Stpoftel', oon if)m nid^t oI§ fog. ,Dra=

torium', fonbern a\§> ,biblifd^e ©jene für SJJännerftimmeu unb gro^e§

1 «anb I, ©. 329.
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Drcf)efter' bejeidjnct uiib bie StuSgiefeung be§ tjeiligen öeifteS über bie jünger

be§ .t'^it^^"'^^'^ bcl)anbe(nb. (5^5 blieb i()m aisbann nod) übrig, feine anfängt

lic^ üerjcfiobene unb enblid) faft gu fpät fertig geworbene 5(rbcit nod) ein«

§n[tnbicren. ^-8on biejer ^eriobe bcridjtete er felbft in bcm oben eriuäl^nten

S3rief an diicilie, feine 9terüen feien um biefe j^üt fo abgefpannt geiuefen,

ba^ er oft ,S3ierteIftunben lang bagefeffen unb gett)eint Ijabe'. ®a§ war "Oa^

if)m tion fo üicien (Seiten fjer beueibete ,©tücf' feiner iiöniglic^en Äapell=

ineifterfdjaft! ßunüdjft Ijatte iljm feine neue Stellung nod) nidjt einmal bie

9Jiüg(ic^t"eit einer eigentlid)en i)äu§Iic^en Diieberlaffung geboten; er tt)of)nte

je|t oorübergeljenb in einer befd)eibenen @arni=Umgebung in ber 9}krien=

ftra^e dlo. 9, 1 %v., unb Ijatte erft für ben beüorfteljenben §erbft eine befi*

nitioe bef)aglid)ere §äu§Iic^feit in einem §aufe ber Cftra=5IIIee in§ Singe ge^

fo^t^. (Setbft für bereu mo^nIid)e innere ©inrid^tung falj er fid) in feiner

%t. Slnftetlung bod) nodj gang auf ,@otte§ §ilfe' angeroiefen, unb ba er oon

feinen früheren obenteuerIid)en 93lufiIbire!tor=5Inftenungen, unb 5ule|t nod^

oon ^ari§ ^er, oon einer 93äiblierung auf altmäljlidje Stbjaljlung oijllig genug

I)atte, fetzte fidj SJiinna tjierfür oljne fein S5orraiffen mit einem befreunbeten

(Sdjaufpieler (briete) in ein Sinoernel^men, an beffen ,I)eimIid^e 9J?öbeIfauf§'-

I)ilfe' burd) ha§i S^arle^en einer oerfügbaren Summe au§ bemfelben ©ommer

ein IjumoriftifdjeS 93ilb erinnert-. Um biefe ßeit änfserl'ter Überbefdjäftigung

in üoller Sommer^i^e rcar übrigen^ ber junge 9}?eifter gang allein in

Bresben jurücfgeblieben; SJJinna l^atte fic^ bereits, auf minbeftenS brei

9)Jonate, nadj bem iljr lieb gettiorbenen Xeplil5 begeben, unb fid) bort

in bemfelben §aufe (,5ur Sic^e'), "iia^» iljnen fd)on im oorigen Sommer jur

Untertunft gebient, mit feiner 9}?utter bereinigt niebergetaffen, — ,meniger

einer niirllid)en Sur wegen, aU um in aller Unabf)ängig!ett be§ reijenben

SIufeutt}atte§ unb ber gefunben Suft bort gu genießen'.

^

9)iit bem ©nbe be§ 3}ionate§ näl)erten fid; bie Xage be§ ©efangfefteS unb

ber 5tbfd)Utf3 be» crften arbeitSüoIIen §albja'^r§ im S)ienfte be§ neuen 5Berufe§.

35on allen Seiten ftrömten bie fangcSfreubigen Scharen oon ber oberen unb

unteren (SIbe, aus ber Saufil^, oom ®r§gebirge unb au§ ben läUxn ber

1 5)er barüber bereite am 23. 9Jlärä 1843 mit bem ^augbefi^er Dr. med. glemmittg abge»

icfjtofjene ,9)Jiett>ertrag' befinbct fid^ siib No. 5730a in Cefterlein^ ,3!Bagner=30Zuieum'.

SSagner^ cr[te Sresbener SBo^nung (Gnbc ^nli 1842 bil g-rü[}iaf)r 1843 juar 2Baijenf)aiK==

gaffe 5, in ber 9Jäf)e beg ©eetori: ba^ alte, jonberbar au^jeljenbe, baufällige, einftörtige

§aui§ im 9tofofo=8tiI tüurbe batb barauf niebergeriffen nnb brei Käufer barauä gemacht:

5a, 5b unb öc ^n ,5b' njo^nte fpäter 9((cj:anber 9iitter unb empfing bafelbft einen ^rief

Sii^f^ mit ber Slbreffe: ,§errn 'ü(. 9iittcr, äyaifenl)aui?ftraf3e Des dur.' — - greunbltc^

gefinnt unb hilfsbereit, finbet ftcf) biefer SJJann nud) nod) bei fpäterem lüic^tigeren Stniafs in

ber fleinen ^al)! non Sressbener g-reunbcn, bie bnrc^ red)t5citige Cpferroilligfeit il)m i^ren

©lauben an feine 3i'f""ft beroiefen. — ^ ^rieflid) an Seljri?, 7. 3(pril 1843.
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9KuIbe, um mit fliecjcnben t^afjneu unb flingenbem «Spiel if)ren Sinjug in

bie fiidjfijdje Siefibcnj 311 l)alten. ö» luurbe geprobt unb ftubiert; am <3. 3u(i

nad)mtttag§ begann ha^i g-eft mit einer gei[tlid)en 9Jiuji!auffii()rnng in ber

für foId)e ^wcdc geeigneten g-raucnürdje: ben Sd)Iu^ bilbete ba§ ,Üiebeäma^I

ber 5lpo[teI'. ©in CSljor oon 1200 3}Jannern auf einer Gftrabe, n)eld)e faft

ba§ ganje ©(^iff ber Äird^e einnal^m; bal^inter (nnfic^tbar) ein Drd)efter oon

100 Snftrnmenten — eine iifjnlid^e 5(uffü[jrung I)atte in ©reiben, ja in

SDentjdjtanb nod) niemals ftattgefunben. Sc gröjjer bie Süngermaffe, befto

unnermeiblid^er uon 3^^^ 3U ^dt ein ©infen be§ %om^. <Sd)on bei ben

groben l^atte bcSfjatb 3Bagner bie S^orfic^t gebraud)t, oon ^t\t ^u 3^^^, nad^

getüifjen §auptabfdjnittcn ber Äompofition, oon ^raci .soarfen bie Xonart lieber

angeben ju lafjcn, unb beljielt bie gleidje 3JJa^regeI aud) iixv bie 2tuffül)rung

bei. Um bie bramatifdje Sllufion be§ SSorgange» für ben B^i^jörer jum

unmittelbaren geiftigen (Sriebniä ju erfjö^en, lieji er bie gotttid^eu ^erfjei^ung§=

Worte (,@timmen au§ ber Öölje'): ,(2eib getroft id) bin eud) naij' unb mein

®eift ift mit eud)' oon einem gegen oier^ig 9}Jann ftar!en 9J?ännerd)or auä=

erlefcner (Stimmen au§ ber I)of)en S^uppel be§ ft'ird^cngeroölbeä ^erafi fingen,

ein SSagniä oon Ijinreif^enber S£3irfung, bie burd) ha§> pI5|Iid)e ©intreten be§

unfid^tbaren Drc^efters M ben SSorten ber jünger: ,2BeId) 33raufen erfüllt

bie £nft? SSelc^ Xönen? SSetd) Älingen?' nod) oermefjrt lourbe, märjrcnb

bie @d)Iabebad;§ über ben angeblid^en 9iaturali§mu§ biefer iu^nen 5(norb--

nung nur ein ftarre§ ©ntfe^en jeigten.^ 3So fid) ber junge SJ^eifter nac^

ber 5luffüt)rung nur bliden lie^, unter ber äJJaffe oon ©ungern, bie au§

allen Xeilen be§ £anbe» Ijerbeigeftrömt waren, — tönte it)m ein begeifterteS

,^ioat!' unb ,§urra^' entgegen, unb ber Subet l^atte !ein ©nbe.

9tid§t unmittelbar nad) ^eenbigung ber ^-eftlidjfeit war e» i^m oergönnt,

ftd^ bie enblidje ©rfjolung ju gönnen. S^vax war Üiei^iger bereits §um

2JJufiffefte wieber jurüdgefetjrt; bod) banb ben jungen SJJeifter noc^ fein

,Sienft' bis jur SluSnu^ung feiner legten pt)ijfiid)en Slräfte. 9]od) am 11. Suli

l^atteer, nac^ einer ooranigegangenen ^robe unter 9}iitwir!ung eines gaftieren«

ben itatienifd^en (Sängers eine Sßorftellung ber ,Sucreäia 93orgia' (in itaik--

nifd)er Sprad^e) gu birigieren, wobei eS ,nid;t o^ne Sc^wanfungen abging'.

(Srft ben äJJorgeu beS 13. ^uli weitjte er, alS h^n erfteu Xag eineS

1 9Iuf bie au^fül^rtic^e SJiitteilung umfaffenber g-ragmenle an§ einer in ber %at
,ni^tltt)ürbigen', Seitenlangen, ^^erfib^pen'onlicfien Stritif be? me^rgenannten ^uUuä © erlabe =^

baii über ba§ ,üiebe:?nial)( ber '•2(po[teI' begriinbet D. :yef5mann (a. a. D.) fein öerni(f)ten=^

be§ Urteil über biegen .objfnren ^ournaliften', ber fic^, ttjeil er felöft einmal

Dirigent eine» SJ^ännergejangoereiniS gemeien roar unb fogar eine Iiterarii(^=tritiid)e QtiU

jc^rift für SJiännergefang ^erauegab, für einen ,ftolIegen' Söagnerä a\i\aij, unb al» fofc^er,

wie mand)C ä{}nU^e Sotafgrijfse, ,e» nic^t öerfcfimeräen fonnte, 'Oa\i einer ber Q^rigen burd)

feine SBerfe me^r üon fic^ reben machte, ai§ ftc fetbft'.
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oicriLHidjent(icfjen Urlaii6e§, mit einem au§fiif)rlicf)eu ^rief an däcilie ein, bem

mir im S^orfjertjefjenbeu einige ©etiiil» nnjerer (Sräätjhing entnahmen. SäSir

erfaf)rcn barau§, tafj 9Jlinna um bie ^eit be§ 9}?ufi!fe[te§ auf einige Xage

nacf) ^rc5bcn gefommcn jei, wo fie ein traurigeg ®reigni§, ber Xob if)re§

fünfunb3man3igiäl)vigen ^ruberS, fo felji* in Sefd^Iag genommen ^a6e, öa^

alle guten S^o^Ö^^t "^^^ !Iep(i|er ^ur baburcTj lieber oemifdjt ujären. @r

^aU nur afies getan, haf) fie fo fcfjuell lüie mögtid) ficf) oon f)ier entfernte,

um in Xepli^ fidj luieber erf)o(en gu fönnen. SSir erfafjren barau§ aucE)

oon feinem BetäuBenben Sdjmerg über ben plöl^Iidjen Xob be§ guten Se^r§, öon

feiner fid) gteidjbleiBenben iiiebe unb S^eitnatjme für bie in ^ari§ gurüd--

gelaffenen ^reunbe, unb feinem SSunfd^e, fie halh in ber öeimat um fid^ üer=

einigt ju fcf)en. XlnmittelBar barauf Begab er fid) eBenfaü» für wenige

2Sod)en in bie tieBIid^e XepHt^er (Siufamfeit.

2Bir ijabcn ha§: erfte §aI6jat)r feinet Xregbener Sßirfen«, bie Srniuti»

guugen unb SSiberniffe, bie i'^m mäljreub beSfelben Begegnet maren, mit

foldjer SluSfüfjrlidjIeit betjanbelt, loeil bamit im öorau§ bie immer wieber*

!ef)renben Sßerljiuberungen Bejeidjnet finb, bie if)n burd§ eine finulofe unb

unbantBare ÜBerBefdjäftigung yon einer gortfüfjrung feiner eigenen fünftle^

rif(^en ^robuftionen abijielten. S)a^ bie 5)id)tung feines ,55enu§Berge§'

fertig fei — bamalg ^atte ber ,Xannf)äufer' nod) biefen Xitel — f)atte er

noc^ am 7. Sfpril an Setjr» gemelbet; ber eigentlidje 33cginn i^rer mufi--

falifdjen 5(u§fü^rung oBer fällt, Bi§ auf oereinsette Slufgeidjnungen, erft in

ben 9loüemBer 1843. StBer üBcr bie ?(rt biefer ?tu§füf)ruug war er fic^ nun-

mehr üöüig im Haren: öon einer ^eftimmuug berfelBen für ^ari§ !onnte

nidit met)r, wie einft nod) Beim ,9?ien5i', bie 9xebe fein! ,9Zidjt§ me'^r oon

^aris!' fe^t er allen barauf ^ielenben S^erfudjungen ber bortigen greunbe'

entgegen, ,bie§ mu^ id) für alle ©wigfeit im 9iüden liegen laffen. @uro=

päifd) fönnen wir Dpernfomponiften nid)t fein, ba tjei^t e§: entWeber beutfd)

ober fran^^öfifc^!' Unb in freubigem fünftlerifdjem SelBftgefüfjI fi%t er

fort: ,Man fietjt e§ ja, wa§ fo ein §an§ 9larr wie 3)?ei)erBeer uns für

1 a5or allem :^aftete greimb 2ei)\:ä mit ieinen ^letgiutgen unb $8orfteIIungen jo jeljr

an ber SSeltftobt, in bereu ÜKitte er jein eutbef}ruug-5= imb ic^merjeuörcidje^ Sajein führte,

bafe er auc^ für feine ^H^rjou] allen Slufforbcrungen gu einer 9iüdfel}r in bie .'oeimat feine

erflärte 2l6neigung entgegenftellte. ,(£oll unter 9tüdfef)r ein SBefuc^ tierftanben fein',

f^rieb er noc^ ättjci ilRonote 7. gebruar 1843) öor feinem S^obe on feinen 23ruber, ,fo fonnft

bu 2ir Ieicf)t benfen, Welifie felige greube el mir mad^en mürbe, Gu^ einmal mieberäufe^en

unb eine 3eit lanG mit (£ud) gu leben. ;S^ennoc^) gibt e^, foüiel id) felje, für mid) feinen

Drt, aufjcr ^ari§, mo id) leben fönnte'. ^n gleid)em Sinuc liielt er nod) in feinem

legten an 3Sagner gcrid)teteu $8rief morauf bie oben gitiertcn Si'orte bie ^Intmort finb) an

einem ©rfolge an ber ^^arifer grüfsen C)3er f)artnädig feft, ben SBagner fc^on mä^renb feineig

bortigen Stufent^altes ein für alle Sffiol onfgegeben.
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©c^aben mac^t — ^atb in Sertiii, f)atb in ^aris, kingt er nirgenb§ etwas

Suftanbc. 5(m aderiuenigften in 93erlin: n)ie jrfieuBlic^ e§ bort [tet)t, ift

gar ni(f)t ^u befcfjreibcn; ba§ fommt batjon, lüenn man hzn SOiantel fo nac^

oHen SSinben Rängen laffen nmfs, wie grennb ©iacomo. ©1 wirb (angfam

get)en, aber e§ wirb unb mn^ geljen: aber nic^t§ me^r uon ^ari§!'

öeüor wir jebocl^ ha§> im ooUen iöewn^tfein be§ ©egenfa^eä gu inter=

nationaler 9J?anteI^ängerei unternommene SSer! in feinen ^f)afen weiter üep

folgen, muffen wir einen Slicf auf bie äußeren 58ebingungen Werfen, unter

benen e§ in§ hieben gerufen werben follte. ,(£§ wirb langfam geljen, aber

e§ wirb unb mn^ ge^en', war fein bamaliger l^offnnngSüoIIer ©taube in

Be^ug auf ^a§> ©c^icffat feiner SBerfe; fe'^en wir be§ 9täf)eren 5U, wie biefe

Hoffnung fogleic^ in ben erften Slnfängen if)rer S5erwirflict)ung auf bie feit'

famften §inberniffe ftiefs!

&la\ina])\), SWtt^otb SBognerS ?e6en. II.
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3unncf)ft taufd)te iiiitf) Sie, immcvf)in njof|t nicf)t burc^«

aus grunblofe, 2lnraf)ine eines fd)nellen, ober — Wenn
langfomeren — bocft unau6blei&licj)en, Iol)nbtingenben (£r=

folges meiner Cpern burd) if)vc Verbreitung über bie

fceutfc^en Sfjeater.

atidjarb 2s? agner.

2)er erfte ou^erorbentlidfie Srfotg be§ ,9fttenäi' erregte unter SBagners

^reuitben eine jeltfame S3efort3n{§. Sie gelangt in einem S3riefe be§ alten

,§einemänne(' (i^erbinanb §eine; an ben gemeinfamen gi'cunb Stie^ (in ^ari§)

§u naiO'öertrouIidiem Stusbrud. ,9iien§i', l^ei^t e§ barin, ,^at bie §uge»
notten gang eflipfiert. Scfj fürd)te, ha'^i 9J?et) erbeer, ber fottJof)! für

Berlin n^ie ^ari§ für SSagner fo unenblidj einflu^reid) ift, am ©nbe futter=

neibifd^ werben wirb. @r ifteinSnbe, unb §töor ein ehrgeiziger Subeüü'
Xamit war oiel gefagt.

2Ser fid) bie üertrauenStioIIen S3e5ie!^ungen be§ jungen 9}Jeifter§ gu bem

fragtüürbigen ©önner feiner ^arifer ^eriobe in it)rem bi§f)erigen SSerlaufe

red)t oergegennjärtigt, mirb fid) (eidjt norfteHen, 'Oa'^ biefe Schleifungen

hmd) 2Sagner§ ©reSbener S^ieberlaffung feinen plb|lid)en Hbbrud) finben

fonnten. dloä) war fein SSerfpred)en einer ^Berliner 2{uffü{)rung be§ »fliegen--

ben §oUänber§' unerfüllt. 9^0(^ gab fi(^ ber 9JMd)tige, (Sinflu^reic^e ben

2(nfd)ein be§ woljigefinnten ^roteftorS, unb fo flar and) fein fünftlerifd^ec

(S^rafter bem gereifteren Urteil be§ beutfc^en Äünftler§ offen lag, fo wenig

SOZi^trauen fe^te er bi§ je|t noc^ in feine rein menfdjlidje ©efinnung. 9^oc^

fürglid) (6. ipril) f)atte ifjm 9J?et)erbeer gefc^rieben, ber ,§oUänber, werbe

binnen öier SSodjen (im SJJai) in Berlin I)erau§fommen. SSagner melbet

bieg tag§ barauf ben teihteljmenben $arifer greunben, jugleic^ mit feinem
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tüof)l[iegriinbeten B^^^if'-'t f^" ^^^ 58eiiüirf(icf)ung biefer 5lu§ft(^t. 5tIIerbing§

erftrecfteu firf) (entere gur 3e^t iioc^ nicf)t fo fef)r auf bie e()rlid)feit be»

ÜJheftro, aU auf bie untierfenubare ©c^roäd^e ber berliner ßuftänbe, an

bereu ®pi|e biefer feit einem Satire a(§ fgl. preuBifdjer ©eneral'-9J?ufi!bircftor

ftoub. ®r t)ef)ie(t 9ied)t, ber SWonat 9J?ai unb ba§ gan§e Sa^r 1843 ging

üorüBer, ol)ne ba^ öom ,§onäuber' weiter bie 9iebe war.

3t6er einen anbercn, aufridjtigereu ^reunb unb Sefc^ü^er feiue§ 2Berfe§

^Qtte er in^iüifdjeu gewonnen. ®ie§ mar ber ef)rn)ürbige, üon ber umgeben--

ben 9J?ufifiüeIt fdjroff fic^ abfonbernbe Subtüig (5pol)r in Äaffel SBagnerS

erfte pcrfi3ulid)e Begegnung mit if)m war oiednefir eine ?iid)t' Begegnung ju

nennen. @§ war im ©ommer be§ öergaugencn Saf)ve§, nod) lange cor bcn

erften ,9tieu5i'=^rokn, ha^ ber balb fec^sigjiifjrige Stttmeifter, ber felbft bem

S3eet^ooen ber ^weiten ^eriobe ein able^nenbeä UnüerftänbniS entgegenfe|te,

foeben jum 93efudje in ©reiben weilenb, fidj gleichzeitig mit if)m auf ber

Sü^ne be» §D[tt)eater§ befanb. Seine 3iii^iitf^öl'tung gegen jebe neuere (gr»

fc^einung auf bem ©ebiete feiner ^unft war bem jungen 9}Jeifter wof)I be-

fannt; im befd)eibenen S3ewu^tfein feiner bisherigen ,Unbefannt:§eit unb lln*

bebeutenbfjeit' blieb er be^Ijalb im bunf(en §intergrunbe ber Sütjne unb oer*

mieb e§ abftdjtlic^, ^eroorjntreten unb ben wunbertid^ fc^roffen ©oft mit

feiner Stnnä^erung ^u beläftigen. Um fo größer fein ©rftaunen, al§ er, taum

ein ^atbe§ Sal)r fpäter, ot)ne jebeS 3"*"" feinerfeit§, üon ber ©treftion

bei ^urfürftl. §Dftf)eater§ in Toffel bie Slufforbcrnng erhielt, il^r bie ^or»

titur bei ,fl{egenben ^ollänbers' jur Sluffü'^rung einsufenben. <Bpo'^x f)atk

injwifd^en einer ®re§bener Si^orftellung be§ 2Ber!e§ beigewol^nt unb ben gün-

ftigften (Sinbrud baöon erhalten. ,Sttfoweit glaube ic| mit meinem Urteile

im flaren gu fein', äußerte er fic^ balb barauf brteftic^, ^ha'^ id) Sßagner

unter ben je^igen bramatifd)en Ä'omponiften für ben begabteften f)alte; wenig»

ftenl ift fein ©treben in biefem SSerfe bem ©befn jugewenbet unb ba^ be=

ftid)t in je|iger ^dt, wo 5lIIe§ barauf au§gel)t, ?(ufjet)en §u erregen unb bem

gemeinen D^renü^el ^u fröl^nen'. 9}2it fo ungewö^nlid^er Siebe unb fo

feurigem ®ifer tjerwanbte er fid) in ben groben für ha^ SSerf, unb feine

S3egeifterung ftrömte fo fefjr über alle beteiligten au§, ta'^ ha§, ^affeler

^ublifum fd)on oor ber 5(uffü§rung auf etwa§ Ungewöf)nlid)e§, S3ebeutenbe§

üorbereitet war. Unter biefen Umftänben geftaltete fid) \)k erfte SSorfteUung

am 5. Sunt — mit Siberfjofer all ,^oüänber' — p einem bebeutfamen

(Srfolgei. ®abei blieb ©po'^r nidjt fte'^en; §um (Srftaunen unb gur freubigen

1 ®o§ Drcf)e[ter unter Spofjrg Seitung roar t)or§ügüc^, bie ^nfsenterung, bejonberä

beä britten 2tfte§, lie^ nicf)t§ gu tüünjrf)en übrig, fo baß in letzterer §infid)t SBagner jogor

bie Saffeler Sinricfjtung ber 58üf)ne jpöter ber SSeimariicfien all SOiufter empfat)!. S)ie

2ei|)äiger ,3igna(e', oon 5(nbeginn in erbittertem Kampf gegen SBagner, :^eben gerabe biefe

3*
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Ü6errafd)ung SBagnerl tat er i()m uocf) auj^evbem tu einem Sriefe feine

öoUc ßuneigung !nnb: ei* erflärte bieje burct) bie innige ^veube, einem jungen

Äünftter gu begegnen, bem man e§ an Slüem onfet)e, ba^ e§ i^m um bie

Suni't Grnft fei! ,3pot)r, ber ®reiy, blieb ber einzige beutfdje Äapeümeifter,

ber mit warmer iiiebe mid) aufnahm, meine SIrbeiten nad^ Gräften pflegte,

unb unter aßen Umftänben mir treu unb freunblic^ gefinnt blieb', fd^rieb

SBagner 5el)n ^atjre fpiiter. Unb in feiner üom 10. ^uni batierten Slntmort

fc^üttet er i(}m fein ooüe§ ban!bare» ^er^ mit aller 253ärme ber unmittelbaren

©mpfinbung au§. ,3d) tnar untroftlid)', finb feine SSorte, ,meine %xa]i bereits

in ba§ 58ab nad) Xcpti^ gefdjidt ju Ijaben; fie in ber greube über S^i^en

Srief nidjt umarmen p tonnen, war mir faft fc^mergtid)'. Unb mit rüt)ren=

ber $8efd^eibent)eit gegenüber bem greifen, e^rmürbigen 9Jieifter fäf)rt er bann

fort: ,2Benn mir t)ier in SDreSben "oa^, ^ublüum ßljren-' unb SeifaüSbe-

geigungen in üollftem SJJaf^e guteit merbtn tie^, fo mu|te lä) mir bod) immer

beffen beroui3t fein, ba'^ biefelben Sejeigungen fdjon an ßente unb für ßei--

ftungen aufgeteilt morben finb, benen id) meine tünftlerifdje 3(ditung unbe=

bingt oerfagen mu^tc: — aber jmei SBorte oon ^tjuen, jo je^t ber tätigfte

unb erfolgreidjfte 23emei§ ^^xtx Xeilnat)me! ha mu^ idj mic^ tt)et)ren

unb auf meiner §ut fein, nic^t eitet ju werben unb ben ^opf nidjt §u

üertieren
!

'

?flod) eine gmeite auswärtige S3üljne Ijatte ber ftaffeler mit einer S3or=

fü^rung be§ ,f(iegenben ^olliinberS' um jwei Xage ben S3orrang abgelaufen:

i)k§> war bas entlegene 9\igafdje X^eatcr, beffen Leitung bamalS nod) immer

in ben §änben ^o^ann §offman§ lag. S)ie bortige S(uffüt)rung fanb

faft um bie gleiche ^eit, am 3. Sunt (in Üiu^tanb: 22. mai) ftatt; Sorn

birigierte, ben ^oüänber gab Sari ©ünttjerS W ©enta S)em. Söller, ©in

begeifterter Serid^t barüber würbe ber ,bleuen 3eitf(^rift für 9Jiufi!' eingcfanbt.

,®ie neuefte (Srfc^einung war für un§ bie 5(uffübrung beS ftiegenben §ot-

länberS öon 9iid^arb SBagncr', f)eiBt e§ barin. ,9tiga ift, fo öiel idj Xüd%

bie erfte ©tabt, in ber er auf bie Söü^ne !am. 9hin Ijatte SSagner wä^renb

feines l^iefigen 5lufentl)alte» in gu anfpruc^Slofer (StiHe gelebt, um befonbere

Erwartungen ju erregen, unb cS ift üielleidjt feine Stabt üerwöljuter unb

burd) 33eUinifd)e unb Sonigetttfc^e ä)hifit t)erweid)tidjter, als eben Üiiga;

gIei(^woI)I — wel^ eine Stufnal)me! ®d)on in bem erften, am bunlelften

getjattenen Sitte brad) bei ber erften unb nod^ meljr hn ber ^weiten Sluf=

fül)rung ein ftürmifdjer Seifalt auS, wie fdjwer eS aud) würbe, in ben ftreng

Stuäftattung in folgenbev :^ämtj^er 5)iotiä ^eröor: .^n Äaffel jniivbe SSagiierl neuefte Dper:

ber f(tegenbc .öoöanbcr, gegeben. 3roei impojante Seeitf)ifie, mit bettJunberung^ttJÜrbiger

Seid)tig!eit über bie S3üf)ne fegetnb, erregten groBen Gntl^nfiaamnä'. (53gl. D. ßic^berg,

ber füegenbe 4^oIIänber, im ^öoijr. Za']^enini) für 1893,. — i SSg(. 58b. I, S. 293.
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Sujnnnncnf)nngcnbcn 9^iimmcrn einen .tialtpunft bafür jn finben. 5(00 9^nm^

mern bc§ jn^eiten unb britten 5(!te§ würben mit laut geäußertem ©ntjücfen

aufgenommen. . . . (Sine foldje 9(ufna^me, unter ben gegebenen S3ebingungen

I)ier auf feine SBeife ju erttjarten, läßt fic^ nur boburc^ erüären, ha^ ba§

größere ^^ublifum burd) f)atbkwußte Sntnition inne njurbe, wa§ bcm 90^ufifer

flar war, ha^ i[)m nämlid) ^ier ein Xoleut entgegenträte, i)a^ gan^ etma§

3(nbere§ §u geben gejounen fei, Qt§ itolienifc^e 3J?iId). . . . Unb fo fei nn§
benn ber fliegeube .^ollänber ein §offnuug§fignaI, baß n)ir

ba(b ganj öon ber tuüften Srvfatjrt in ben fremben 3J?eeren auS--

länbifdjer äJtufit erlijft fein unb bie feiige beutfd^e §eimat fin =

ben merben!'!

2öa§ fo fc^ön i^m öon 9?iga au§ jugerufen worben war, fein §olIänber

fei ein SSegweifer pr @infet)r in ^eimifc^e ©ewnffer, bewegte ben jungen

SWeifter ju gleid^er Hoffnung, a(§ er oon Xeplil^ au§ an ^erbinanb

§eine bie freubigen äBorte fc^rieb: ,5)aß biefe Oper nidjt nur in Bresben,

fonbern auc^ in taffei unb Ütiga fid; ^reunbe erworben, erfc^eint mir al§

ein widjtiger ^ingergeig, baß wir nur fc^reiben muffen, wie e§ ber un§

©eutfc^en angeborene Sinn eingibt, nirgenb^in ßi^gcftänbuiffe an eine

frembe OJiobe machen unb einfad) bie Stoffe wählen unb bel)anbeln, mt fie

un§ sufagen, um am fic^erften ju fein, and) mit fo gewagten S^ingen ©nabe
oor ben 9(ugen unferer SanbSleute gu finben. 5{uf biefe 5{rt fönnten wir

öieüeiclit aud) wieber eine beutfc^e Driginaloper gewinnen, unb alle,

bie baran oerjweifetn unb fid) anSlänbif^e 9J?obelIe fomnten laffen, fönnen

ftd) an biefem ^oüänber ein Seifpiel neljmen, ber fidjer fo fon§ipiert ift, wie

il)n nun unb nimmer ein Italiener ober ^ran^ofe fongipiert I)aben würbe'.

Unb nodj eine anbere naljeliegenbe Hoffnung burfte mit 9iecl)t burc^ bie

Äaffeler unb 9iigaer Sluffüljrung in il)m beftärft werben: bie Hoffnung auf

eine fdjuelte iserbreitung feiner SIrbeiten über bie beutfd)en Xf)eater. SSoIjin

er blidte, warb er gewaljr, wie auf biefen, burc^ italienifdje unb fran^öfifc^e

^robulte au§ bem ©eleife einer eigenartigen ©ntwidelung gebrad)ten 93ül)nen,

nun boc^ am ©nbe aud) biefe Statiener unb gran^ofen i^ren S^rebit oerloren

tjatten, unb ringsum eine franjöfifc^e Cper nad) ber anberen burc^fiel. SoKte

ba nic^t, aud) o^nc auf ein nationales (S^rgefüI)I ber S^ireftionen §u rechnen,

bie atigemein empfuabene ßeere ganj an unb für fic^ allein geeignet fein,

feinem probuftioen Xriebe freie ^a^n §u gewäl)ren? Sn biefem Stitereffe

1 ®§ fe'^It btei'et 3fiigaec Äorrejponbetiä nic^t on ien obligaten 2(u§[teIIungen f)infic^t=

lic^ ber ajietobiebitbimg unb ber Stftrumentation: le^tere tnirfen boppelt ttiimberlid),

wenn man fic^ burc^ ben 9(iigeni^ein baöon überzeugt, wie monftröl 5ufammengeftricf)en

unb umrebigiert bie bamalige 9ftigaer ^ortitur war. S^re nacf)malige restitutio in in-

tegrum i)at bie größten 2}?üf)en bereitet: t§ mu§te eine faft t)önig neue Partitur ^ergefteüt

Werben, um ben ©ornjc^en ..^ollänber' in ben SBagiierjc^en jurüdäuüerwanbeln!
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t)atte er in ben letzten S)re§bener SBoc^eu unb 33?onaten mitten unter otter

gehäuften 93ela[tung bie gro^e 2(rbeit auf fid) genommen, bie ungeljeuerüc^e

^^artitur jeinel Jetten XriBunen' burd) allerlei 9iebuftionen unb 5tnberungen

\ü meit einsurid^ten, ha'^i fie feI6[t an einem mittleren Xtjeater an einem

2(benb gut gegeben werben fönne, unb tjiett fid) für bered)tigt, auf biefe§

bei weitem glänjenbere 2öer! nod) gan^ anbere Hoffnungen aU auf ben ,ftie=

genben §o(Iänber' begrünben ju fonnen. (Sine untiort)ergefer)ene üer'^ängni§=

noife Söebeutung follte bie ^erfdjteppung bcr feit Satiren i^m pgefagten

58 er l in er 5tuffütjrung burc^ ben traurigen Umftanb gemimten, ba^ in ber

9iad)t üom 18. auf ben 19. Stuguft bo§ berliner Ägl Dpernf)au§ im inneren

üöUig ausbrannte, dagegen überrafd)te il)n bie 5Ibminiftration be§ ^. ^.

Äärntnertor=Xf)eater§ in Sffiien mit ber 5tufforberung , if)r für bie betior=

fte'Eienbe @aifon eigen» eine neue Cper gu fd)reiben. ^ SSe§t)aIb e§ nidjt baju

!am, entjie'^t fid) unferer Kenntnis. 2Bar ber Eintrag nic^t ernftlid^ genug

gemeint? SSagner refümiert bie 33erl)anblungen ein fjoIbeS Sa^r fpäter furj'

weg mit ben ^Sorten: ,3c^ Ijaht e§ abgefdalagen, id) f)affe biefe ©tobt 2)oni=

jettiS.' 33on Hamburg ou§ Ijotte fid) ^ire!tor ßornet im §inblid auf ein

geplantes ©aftfpiel 'Xid)atfc^c!§ für ben ,9xienji' gemelbet:^ felbft Seipgig er«

fd)ien, tro| ber gegenmirfenben ,SIique', nod) nid)t als üerfd)loffen. ßönigS =

berg üerl)ielt fid) ^offnungermedenb^, unb mätjrenb ^rag unb ^anjig'*

über ben j^oHänber' für ben bet)orftet)enbcn SSinter t)erl)anbelten, mad^ten

felbft nod) üeinere S3ü^nen SJJiene burd) i^r Seifpiel ju bemeifen, 'öa'\i ,9iien5i'

!einelmeg§ bie ,monftröfe Oper' fei, an meld)er bie Gräfte ifirer Sänger unb

9JJufifer notwenbig fc^eitern müßten. «So lefen mir in einer gleid)äeitigen

Sournalnotis: ,9iiensi' fei an bem fleinen X^eater gu ^atle angenommen

unb ,t)om ^omponiften für bie bortigen Gräfte gufammenge^ogen.'^ Sie le^tere

1 9?. 3eitid)r. für SJiufif 1843, II 9lr. 2 l^üü): ,'Si. SB. orbeitet je^t an einer neuen

Cper, iia^ Sujet i[t ber Söartburgfrieg. SSor Slur§em befam er aud) an§ SSien bie Sin*

lobung, eine Dper für ia§ Äärntnertort:^eoter ju f(^reiben'. ®re!§bener ,3Ibenb3eitung'

öom 12. 2(uguft: ,9t. SB. t)at öon ber Staiferl. Dfterr. .^ioftf)cater=Sntenbanj ben 9(uftrag

er!)alten, für bie baftge §ofbül)ne eine Dpct ju forn^jonieren'. 5.^gl. ben 33rief=C£nttt)urf on

bie Slbminiftration ber K. Ä. §ofopcr in 3Bien bei Defterlein III, ®. 10 (9Jr. 5613j. —
2 S^eue 3eitfd)r. für SOJuftf 1843, I 3Jr. 39 (9«itte Ttai): ,m. ^:§ ,9tienäi' ttJtrb junädift

in §amburg gegeben. S)er Slomponift ift je^t mit SSerfürjung ber D^Jer befc^äftigt, fo ba^

fie nur einen Slbenb ou^füllen foll'. — ^ S3rieflii^ on Söbniann: Sa§ erfte STtieoter r\ad)

S)re§ben mirb Hamburg fein, xüo bie Cper mit üielem ^(ufmanb fünftigen ^onuor in

©jene gef)en joll. 'Sonn joU bog neue 2;r)eaterunternef)men in Sei|)3ig bomit eröffnet

werben, unb jelbft S?ijniggberg mad)t fid) fd)on je^t baron'. Sßie c§ mit Seipjig beftellt

war, Wirb unä weiter unten befc^äftigen; bie erfte Sönigiberger 5(nffübrung üerjögerte

fid) bi§ .yim SJMrs 1845. — * 2(. o. b. 9. Sej. 1843: ,3m Saufe bicfe§ 9JJonateg gc^t ber

,fliegenbe .•pollänber' gleidiäeittg in SSerlin unb ^rog in ©jene; oud^ mc{)rere fleine

Sfieater, wie ^jonjig, mo^en fic^ boran'. — •' Qeitung f. b. eleg. SSelt ü. 21. iguni 1843.
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jeltfame 9^ac^ric^t i[t tüof)t nur burc^ ben Umftanb erffärlic^, ba^ um jene

ßeit 93ruber 5t 16 er t bafelbfi qB ^iegiffeur uub Sdjaujpieier tätig war,

nadjbem if)n bie ©inbu^e feiner ©efQngftimme in immer engere 2Sirfung§=

freife gebrängt f)atte. ^ie ^ineinjtuQngung in bie befc^rünften SSertjältniffe

be§ |)aüij(i)en ©tabtt^eater» blieb bem Tribunen erfpart, inbem W offenbar

rein perfijnlicfie SInfnüpfung bafür, burd) bie Überfiebelung S(Ibert§ nadj

Scrnburg, in SBegfall fam. Seibcr aber fjielten aud) bie anberweitig ertncdten

Hoffnungen gröBtenteill nidjt (Stic^, teilä weil bie gdjwierigfeiten ber ^n--

fjenierung übertrieben würben, teil§ weil in ber Xat für eine g(üdüd)e

S)urc^füf)rung ber §auptroIIe ein au§na^m§weife fräftiger Xenor geborte, wie

er nid)t überall ju finben war.

3n 2)re§ben felbft fieberte bie S3egeifterung Xid^atfc^efs für feine Sluf-

gabe bem Xribunen einen glünjenben 3Sertreter; boc^ fef)Ite e§, feit bem Stbgang

ber ©d^röber^Seorient, on einem geeigneten Ü^epräfentanten be§ SIbriano.

Stuf biefe (Sd^wierigfeit für "Ok SSieberaufnatjme be§ 2!3er!e§ begietit fid) ein

ebenfalls au§2epti^ balb nac^ feiner Stnfunft bafetbft') an feine bisherige

Srene, Sem. Henriette Söüft, geriditeteä 93riefc^en üotl liebenswürbiger

©d)meir!^elei. ®r labet fie barin ein, im beüorftet)enben §erbft für bie wid)=

tigere Partie be§ jungen Sotonna einzutreten. , Siebet ^raulein Sette!', ruft

er it)r üon f)ier au§ in jenem oertraulid) fdjalü^aften Xone p, mit bem

er fic^ jeberjeit fo unwiberftet)Iid) bie ^ergen feiner Äünftler gewann, .wenn

(Sie meinen Stbriano nic^t fingen woßen, bringe ic^ 3E)nen aud) nid)t5

mit; — wenn Sie it)n aber fingen wollen, fo fotten ©ie nidjt attein hk

Partie baüon fet)r batb in§ §au§ befommen, fonbern au^erbem noc^ ein

c^armantel ^od^seitSgefdjen!' u.
f. w. Unterzeichnet ift tia§> Sriefc^en mit ber

gteid^en freunbfd^aftlidjen SZederei: ,3'^r ®id) liebenber Üiic^arb SSagner'.^

®ie Xepli^er SSoc^en oergingen bem @rt)oIung§bebürftigen nur allju jc^neK,

unb e§ ift un§ burd^ fein beftimmte» SDatum ein 5tn^alt§punft bafür an

1 5)ie 5;ep(tfeer Sur=2i[te öon 1843 melbet feine 5(nfimft crft am 29. ^uli, aBer getciß

minbeftenä 8—10 Zaqt nacf) fetnem trirflic^en Gintreffen; feine 3So Innung bafelBft ift bie

gleicf)e föie im borigen Sommer: .gur Gic^e' in Sc^önau bei %epü^. — - 2a§feI6e Sriefc^en,

batiert ,2epIi|-Scf)önau, 25. ^nü 1843-, enthält aui) noc^ bie juoor (S. 30j ermähnte §in=

beutung auf jene fpejietlen freunbfcf)aftli(^ gefcf)äftlicf)en Se^ie^ungen 9Jiinnog §u bem
bamaligen 33räutigam ber Sem. SBüft, bem (sc^aufpieler §anä Sl riete: ,3Keine grau läßt

©ie fi^önftenä grüßen unb 3^rem ^jerjallertiebften läßt fie ttjunberbare Singe fagen: fie

entbecft mir nämlic^ foeben, baß fie )iij in einer gemiffen l^eimlic^en 5[)iDbef=2Ingefegenf)cit

fic^ bon ^ijxim Siebften f)abe @elb geben laffen, unb ba^ ber Termin für bi& 23ieberbe=

galjtung jegt na^e fei. '^dj bitte ba:^er ben ^eimli(^en 9J?öbef=Sauf§=§eIfer fic^ bil ju

meiner ßui^ücffünft ju gebulben, föo icf) i^n jebenfaU^ nac^ ^Berbienft unb Sc^ulbigteit

belohnen ttjitl.' briete ttjar gugfeicf) ber Sejtbic^ter bon Üieifsigerä 1846 5ur 9(uffü^rung

gelangten Cper: .Ser Schiffbruch ber SUiebufa'. Sal gleiche Sujet toar bereit» bor^er ben

gtotott) al» Grftüngl^jrobuft für bie franjöftfcfje Dper fomponiert, bgt. 93anb I, S. 303.
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bie |)anb gcgeBen, oB tüä^renb biejer turgen ßeit bie mufifatifd^e Sluä«

füljruug be§ ,Xanitt)äu]er' in Singriff genommen worben fei. ^Rod) oor bev

Oxüdfefjr an feinen $8ernf§ort faf) er bei einem S(u§f(ug nad} ^rag feinen

^ngenbfreunb Sof). ÄittP lieber, ber foeben — im Wlai 1843 — unter

äat)Ireidjen DJütbenjerbcrn, unter benen fic^ and) @pot)r unb äJJoIique ht--

fanben, gum ^ireüor be§ Äonferöatorium» unb 9lad)foIger Sion^S Sß^eber»

ernannt tuorben war. 2(nf)altenb genug tjatte ber 23ann eine§ engtiergigen

^ilaffi^igmuS auf ben '^ragern gelaftet, beren einf(uBreid)fte§ äJJufifinftitut

unter ber Seitung eine§ 9J?anne§ ftanb, tt)eld)er Seett)Oüen nur bi§ pr brüten

<Si)nip!)Dnie gelten lie^. 9}Jit ber Übernafjme beSfetben burd) ben jungen,

ftrebenben 5tittl brad^ bie§ @i§, ein frifdjer jugenblidjer §aud) festen burc^

\ia^ 9Jiufifteben ber 9JioIbauftabt ju wefjen. ®od) waren bie erften HJ'Jonate

ber neuen Xätigfeit immertjin anftrengenb, unb 5littl oerlor einige Tlak

ben Tlüt Sn biefer D^iebergefdjlagenljeit tröf it)n 5Bagner, al§ er ben alten

i^reunb auf ber ©urdjreife mit feiner ^rau Befud^te. (Sein ^ufpruc^ gab

Äittl ba§ Selbftgefüt]! mieber, ba§ if)n jur g^ortfepng be§ aufgenommenen

Äampfe§ htn 33Iid mutig tiormärtS richten lie^.

9^ac^ Bresben äurücfgefefirt, trat er felbft guten 9)Zute§ fein 5lmt

wiebet an, in beffen ^f(id)ten er mäf)renb einer, faft auSfdjIiepdj ber

italienifdjen Cper gewibmeten (Sommerfaifon burd) Oiei^iger unb 9?DdeI ner^

treten morben war. 5lm 31. Sluguft birigiert er bereits mieber bie ^Sc^meiser--

familie'. ©» würbe bem 3^^^«^ unferer Sarftefhmg nidjt entsprechen, it)n

burd^ bie eintönigen 5l(Itag§bef(^äftigungen be§ bamaligen ®re»bener 9iepertoire§

ju geleiten. SSät)renb er in feinem Snnern fd^on ganj in bem werbenben

,Xannt)äufer' lebte, traf er im ^ublifum einzig auf \)a§> SSerlangen nad) einer

SSieberaufnal)me be§ ,9iienäi', bie in 5lbwefent)eit be§ eben beurlaubten

Xid)atf(^e! noc^ längere 3^^^ Ijingeljalten würbe, ©ern bewilligte er bem

SOiiiitärmufübireftor §artung 'Oa§> Strrangement mehrerer (Stüde ber Cper für

beffen 9}iufi!forp»; fie bitbeten feitbem ben ©langpunft ber ©reSbener ©arten»

fonjerte ouf ber 33rüt)lf(^en Serraffe unb öerfet)Iten nie i^re elettrifierenbe

S23irfung. 5(ud) on fonftigen ,^opuIarifation§'''25erfudjen fet)Ite e§ nid^t,

weniger, um bamit bem Söerfe ober bem 2J?eifter gu bienen, fonbern, wie bi§

auf ben fjeutigen lag, weil ba» 93eftreben, bie ©ro^en gu popularifieren, eine

5lrt üon einträg(id)em ^wifc^en^anbel abgibt, ©in ®re§bener Crd)efter=

mufüer wätjlte fid) ein X^ema au§ ber ©alletmufif be§ jO^ienji', um e§ für

fid) in einem Isirtuofenftüd ^u bearbeiten. X)a e§ eines ber unbebeutenbften

biefer — einft in Üiiga ot)ne befonbere Sorgfalt aufgeführten — (Spifobe war,

fragte i^n SBagner oerwunbert, we§t)Qtb er fid) gerabe biefe§ X^ema au§gefucf)t,

unb crt)ie(t bie originelle 2lntwort: ,weil e§ ta^ einzige im '', i,Xa!t fei'.

1 «gl. SSattb I ®. IGö 66 unb 452.
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®nbe (September teerte %\(i)CLt\ä)d oon feiner ®a[tfpietreife gurücf, unb an6)

bog liebenSlüürbige »^-räulein Seite- l^atte iiicfjt lange barauf if)re ^amilieu'

Stngetegenfjeiten foweit georbnet, ha^ fie, al§ nunmeljrige ^rau artete, ben

5(n|orbernngen an eine 2Dar[teIIung be§ ^briano genügen gn !önnen oermeinte.

5fi3agner jelbft geljörte mit lic^atf^ef ju ben S3rautfüf)rern be§ nent)ermäl)lten

'ii5aare§, unb ha^:> ,(^armante ^octj^eitSgejc^en!' war nidjt öcrgeffen^. Söeim

feierlid)en §ocf)äfil§banfett aber biett er ber nod) \o jugenblidjen alten ^reun=

bin, bie einft in Scip^ig feine aüererfte ,8jene unb S(iie' öffentlicf) gefungen,

eine genial Ijumoriftifc^e 9tebe oon ,ätüerc^fetterfd)ütteinber 25}irfitng', ber e§

an fo oiel Grnft nidjt fetjite, al§ für bie ©elegentjeit paffenb mar. Sie

Erinnerungen ber bamaligen itoUegen fdjilbern ben 3)ieifter übertjaupt ju

jener 3^^* öI§ ,au§gelaffen wie ein Äinb, übermütig unb ^u ben tollften

öulenfpiegeleien aufgelegt: er Ijabe allerlei 9J?ummenfd)an5 getrieben, fid)

unter ben Xifc^ üerfrodjen, ha§> §unbegebe(l nadjgeatjmt unb anbere berartige

5(öotria metjr'.^

Xa SSinter oon 1843 gu 44 mar in ber Xat, tro| mandjer nod) nid)t

übermunbener (Sorgen, tro^ mancher beginnenben SlJJifegunft unb Stnfeinbung,

ber [joffnung^octtfte, unb beö^aib glüdlid)fte S(bfd)nitt ber fo brangfalreid)en

2)re§bener ©podje. Sr f)atte fic^ feit feiner 9^üdfet)r au§ Xepli^ enb(id) auc^

ein anfpruc^§Iofe§, aber angeneljm mof)nIic^e§ öeim in ber Cftra^dlee 9^o. 6

(jmeite» ©todroert) für ben SOiietpreiä t)on 220 Malern begrünbet unb fic^

barin nac^ S3ef)agen eingeridjtet. S)a^ gu le^terem ^mide ein abfct)läglic^

empfangenes ,9iien§i'= §D"orar au§ Hamburg» mit be^i(ftid) fein fonnte,

fteüte fid) i§m unmiüfürlid) al§ mißfommcne S3ürgicf)aft fünftiger reget«

mö|iger ©innat)men oon ben auimärtigen ^(uffü^rungen feiner Sßerfe bor.

ajJanc^erlei Sßerpflidjtungen au§ feinen Dlotgeiten-^ Tjatten feine (Sinfünfte im

erften ipalbjafir mefentüdj gefdjmälert; nun burfte er einer um fo günftigeren

©ntmidelung feiner Sage entgegenfef)en. ßu feiner ßeit t)at er fic^ fo pofitio

befriebigt über feine (Situation auSgefproc^en. ^ür atte überftonbenen @nt^

be^rungen festen bie (5ntfd)äbigung na^e beoorftef)enb; bie ^uSfic^t auf eine

einträgliche ^Verbreitung feiner SSerte trug ba§ S^rige su folc^er Hoffnung

bei. ,®ine glänsenbe, Ieben§länglid)e Stnfteüung in ber reisenbften ©tabt

unb unter ben angene^mften aVertjältniffen, oon meinem ^önig unb bem

gangen ^ublüum auf jebe SSeife ausgezeichnet, fann ic^ ru^ig ber

1 eg 6e[tanb aü§ einer ,njertDonen, funftreic^ gearbeiteten 93utterbücf)ie eon Sriftaü',

bie, fei el nun in SSirflicfjfeit, ober aucf) nur in ber banfOaren (grinnerunc] ber Empfängerin

fortlebenb, eor furjem aus biejem Grinnerungsjc^age wieber »er ber £ffentücf)feit aufge=

taucf)t ift :3teue aJJufif^eitung Äötn 1887, Tix. 18, S. 210). — 2 gbenboielbft. — 3 ^m a3e=

trage t)on 202 maü Santo; §erm. Uf)be ermähnt bie Sßoraugbe,5of)(ung im Cftober 1843

in jeiner @ejc^icf)te beg Hamburger 2:t)eater§. — * 3SgI. 33anb I, S. 469.
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95er6rettuug meiner Dpern jufefjen unb mir Bett für neue

3irbcitcn nehmen'.

^

5{u(^ an beu laufenben ®ire!tion§ = ®eid)äften mit iljren ja^Ireic^en

(Si|ungen unb Beratungen beteiligte er fid) um bieje ^dt gern unb o^ne

3urüdf)altung. Xraf er "^ier nod) jo 9}?and)e§ im ^ergebrad)ten «Sdjlenbrian

tiertt)at)rIo[t, fo betrad^tete er e§ eben al§ bie t^m gugemiefene 2tufgabe, ber

SBittfür unb Sequemlid)!eit mit hen ftrengen gorberuugcn entgegen ^u treten,

§u bereu pünftlid)er Srfüduug er felbft ha§> lebeubige S3cijpiel gab. ö§ ge--

lang it)m u. a., mit ber notraenbigen Sc^u^ma^reget burdjjubringen, bafs

,t)on jel^t ob jämtlidje Sänger unb Sängerinnen, benen fontraftlid) Ur =

Iaub»reifen üermiüigt njaren, gu einer unb berfelben 3^^^ reifen unD
§urücf!e]^ren fo^teu^ 6§ marb baburd) bem Übelftanbe oorgebeugt, ta'\i

— wie biäljer — balb ber erfte Xenor, balb bie ^rimabonna, balb ber

Söaffift mitten in ber ©aifon auf unb baton ging, um wo onberS gu gaftieren,

unb infolgebeffen ein einftubierteS unb fd)on angefe|teö SSerf, ni(^t feiten

für immer, jurüdgelegt marb. ,C6 fic^ oüe unfere Sänger unb Sängerinnen,

namentlich Xidjatfdje! unb bie Sc^r5ber'-S)et)rient, biefer notmenbigen d^a^--

reget fügen werben, ift frei(id) bie ^-ragc!' bemertt bagu eine gleii^jeitige

Stimme.2 ,SSir wollen aber tjoffen, ha'^ unfere §oftt)eater=Sntenbanä pm
S3eften be§ ganzen Snftituts unb gu itjrer eigenen (Sl^re tjier feine SBiberfefe--

lid^teit bulbet, fonbern ben Stnorbnungen 2öagner§ @ef)orfam t)er =

fd^afft. S)en Sängern unb Sängerinnen wirb bie§ mel^r §um wahren

9^u^en gereid^en, al§ bie bisherige 9iad)fid^t gegen it)re Saunen unb llnge^

jogen^eiten, ober gar \)a^ Xro^eu berfelben'. ©in im Befi^e ber Sängerin

artete er'^altene§ unbatierte^ Stättdjen au§ bem ^-rütjjaljr 1844 geigt un§

beutlid^, wie wiüfommen feine ©nergie ber @eneraIbire!tion in 9^epertoire»

übten war, wie gern man fid) in foId)en g-äl(en auf feine Sdiultern ftü^te.

,2öertefte greuubin!' fjei^t e§ barin, ,würben Sie un§ (benn id^ fpred^e a\§>

fel)r in 23ertegen^eit gefegte X(}eaterbire!tion unb Üiegie) wot)( ben großen

Gefallen erweifen, morgen bie 5(gat^e ju fingen, bamit bie einzige unter

obwaltenben Umftänben möglid)e Cper, ber ^reifdE)ü|, gegeben werben fijnne?

®a S^orma nidjt fein fann, bie SiegimentStod^ter-'^ burd) UnwoQlfein ber ®en=

tituomo ebenfatlä nid)t möglich ift; ^ax unb ^^"^^^^'^'"'^""f SSiIbfd)ü^ ufw.

wegen entftanbener Süden in ber 58efe^ung unmöglid^ finb; ba ferner anbere

Cpern, wie bie wei^e Same, oon Xid)atfdje! otjue ^robe jurüdgewiefen wer=

ben muffen: bleibt für ben ?lugenblid nidjt§ anbere» übrig, al§ v^^re ®e=

1 S3rietltc() an Söbmann, 9. %e^. 1843. — -' 3. ^. Si)fer in ©Q^ner» .geiticfinft für

2)eutjc^Ianb§ 9Jlu|tfeereine- 1844. — :' Sie ,5Refliment5tocf)ter' feit 18. gebruar 1844 im
2)re^bener ^Repertoire, mit ber S:pa^er=®entihiomD in ber Titelrolle ber Cper, unb unter

9iöc!elä 2)ireftion. Sa^ Betteleien etroa au? bem Wax^ ober 3(prit.
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fätligfeit in 5(n|pnid) 5U ueljmen, baniit tüiv nidjt ganj ft^en Bleiben. Cber

{)aben ©ic fon[t einen 35oiicl)(ag ju madjen? Sv joü fe()r wiUfomnien jeinl

5(c^ ©Ott, wenn ein Üicgiffenr !ran! i[t, IjQt ein Slopellmeiftev boc^ jdjredltc^e

Sorgen!'

3n ben näljeren g-reunben, bie \\d} au^er Xid)atjd)e!, S^ödel, gijc^er

unb ^erbinanb §eine um bcn jungen SJ^eifter fCharten, gehört al§ einer

ber älteften unb treueften fein banmiiger ^aular^t, Dr. med. 5{nton ^ufi*

«elli. ^t§ nod) junger ^x^i woljnk er im Sa^re 1843 in ber 9lä^e

3Bagner§. 93ei (^elegenfjett eine§ üon ber SDresbener Siebertafet bem Äünftler

bargebradjten (Stänbd)en§ t)atte er fidj biejem juerft genä()ert unb if)m jeine

njaljre, ungewüljulic^ innige Ergebenheit gu erfennen gegeben. ,S§ war eine

5lf)nung oon Otidjarb» ®ro^e, bie mid^ gleich anfangt gu if)m fjinjog; benn

t)er[tanben 'i^abt id) il)n bama(§ no^ nid)t', j^rieb er tjierüber noc^ in

einem feiner legten Briefe, mit ber ^in^ufügung: ,bie Epigonen t)aben e§

Ieid)ter!' S3alb trat er mit il}m in einen gegenfdtig mo^Ituenben greunbe§=

tjerfeljr, warb fein forgfamer §au§arät unb bemieS fid) in ber g'otge, Ui ben

äußeren ©d^wierigfeiten, bie ftd) über bem Seben be§, in einer itjm nrfremben

SBelt feinem Sbeale nadjftrebenben ^ünftlerS anpuften, at» ein eifrig tätiger

$8erater.i (Sin ftct§ gern gefe^ener junger ^reunb, beffen fid) 2Sagner mit

befonberem SBoIjImotlen annahm, warb i()m, feit beffen erftem Sefud) in

feinem §aufe, ber fiebje^njäfjrige ©uftaö Äie^, ber ebenfo befdjeibene, aU
tatentüotle jüngere 33ruber feines ^arifer ^reunbeS, ber foeben bie ®re»bener

Slfabemie befuc^te, um fid^ ber Silb!)auer!unft gu mibmen. Sener erfte 93efuc^

war fürs üor ber erften ,9^ienäi'==5Iuffüt)rung erfolgt; er würbe mit ber ge=

winnenbften §eräUd)!eit aufgenommen unb nur au§gefc£)oIten, weil er nid)t

fd^on oiel früher gefommen war. 5{IIe Slnf)änglid)!eit SSagnerä an ben

^arifer ^reunb, alle ®an!barfeit, bie fein großes ^erj biefem Weiteren für

§ot)tretc^e S3eweife feiner treuen (Srgebent)eit §u fdjulben tjermeinte, würbe

oon i^m auf ben jungen SJJann übertragen, ber bolb fein befonberer (Sdjü^=

ling unb ^ftegting warb unb beffen erpitene S3riefe an feinen Sruber

©ruft üon entt)ufiaftifc^en 5tu|3erungen über SSagnerS äöerfe, feine ^erfon

1 ,S3ai)reutf)er ^Blätter' 1878, ©. 112. .©eitbem '^at ficf) 3.5 ^a^re f)inburd) (^ufineüi

i am 1. 2lprit 1878 aU ®ef). §ofrat in ®re§ben) bie greunbi(^aft beiber Sdiämier, joireit

t)a§ Seben jie auleinanberfü:|rte, unöeränbert roarm unb rein erf)atten. S)ie 2ki£ gur

^erjon bei SDZeifterl übertrug fic^ and) auf feine ibeole Sa^e; no^ fur^ üor feinem Snbe

überna'^m er mit freubiger 58ereittt)iEigfeit bie ®re§bener 58ertretung bei (bamatigen ^^ax)'

rentier 'ißatronatüereinel, unb el war i()m bejonberl fc^mersUc^, ha]] er, all jein Seiben fic^

t)erjcf)timmerte, bafür mirtlic^ tätig ju jein fid} üerfiinbert \üi)kn mußte. 2)er .^^arfifal-,

ben er, oll ber Ginsige, bereiti im äRanuffript ju lefen erijaften t)otte, warf in feine (efcte

traurige Seibenlseit ein entäücfenb trijftüc^el SidE)t, unb no^ einmal fonnte er in fc^ijnen,

innig empfunbenen SBorten feinen 2)anf für bie tefete Siebelgabe feinel großen greunbel

oulfprec^en, bie er all .eine neue ©ro^tat be§ beutfdjcn QJeiftel' ^jriel. (Gbenbaf. ©. 113.)
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unb feine Ijäii^Iidie UmgeBung erfüllt finb K ,Srf) ^aht S^ienji gefeiten unb

ge[j5rt; e§ I)Qt mid^ norf) nie eine SOfnfi! fo entjücft mie biefe', fcfjreibt er

in öoller Segeifterung. SDnnn iüieber berid^tet er über ben au§ bem ,fliegen=

ben .v^odänber' empfangenen Ginbrncf, beffen SJJufif er ,bem Siienji faft öor=

jiel^e', über bie ^ebf)ciftigfeit, mit metd^er SBagner birigiert l)aht nnb ben

ftürmifc^en <perüorruf bei 9JJetfter§. ,Sci^ ge^e je^t oft ju Sßagnerl', l^ei^t

e» ein anbrcS 9)ial, ,nnb bin gern bei iljnen; e§ finb prädjtige 2ente. 9JJme.

SSagner ergilfitte mir and), ha'^ fie S)ir 9^eifegelb gefdjidt t)ätten, bamit ^u
enblid) jurüdfommen foüteft. 3(m 8. Januar' (alfo nad) ber 3. SInpJ)rung

be§ fl. §oIIänber§) ,t)ätte SSngner üon ®ir geträumt unb ganj laut ge--

fproc^en: fd)äme bid), 5lie^, bleibe ®ir enblic^ fetber treu, fonft wirb nichts

au§ ®ir — bann ^abe fie i^n gemedt'. ^iefe frü{)eften Sefud^e fanben

nod) in 2Bagner§ erfter S)re§bener 2iBof)nnng in ber 2Saifen^au§goffe ftatt;
2

nac^ ber Überfiebefung in bie CftraaUee mnrbe ber junge Siet3 an beftimmten

2S>od)entagen fein regelmäßiger *gau§= unb Xifd^gafl. ,2Bagner ^at fii^ meiner

in geiftiger iöegiefjung auf ha§^ Xeilneljmenbfte angenommen', beridjtete er

fpäter ben (Seinen, ,er ging auf meine fragen ein, regte mid) nacE) aüen

(Seiten t)in an, lie!^ mir 2Serfe au§ feiner S3ibliotr)ef; turj, iä) bin if)m geit*

lebenS banibar gemefen für ta^, \va§> er mir in meiner ^ugenb mar. ^ie

in feinem §aufe üerlebten (Stunben finb bie fdjönften meiner Sugenbgeit; er

mürbe immer tjevjlidier im Umgang unb mar immer üoll Ijeitercn, fprubeinben

§umor§.'

,9hif)ig ber Verbreitung meiner Dpern jufe^en unb mir S^it für neue

SIrbeiten neljmen' — biefe briefli^en SSorte be§eid)nen baejenige, moran bem

(Sc^affenSfreubigen eingig gelegen mar. äJJe^r oerlangte er nid)t tion ber

3BeIt, unb gu feiner ßeit fdjien if)m biefer erroünfdjte ^uftanb nad^ innen

mie nac^ außen mef)r gefidiert. 92ur §u beutlid^ brängte fid) i^m ha§> SSor=

t)anbenfein §at)Ireid)er ,tjeimlid)er S^eiber unb offener feinte* auf;^' bud)ftäb=

lid) mal)rt)eit§gemäß fonnte er fd)on bamalS tion ftd) fagen: ,id^ netjme fd^on

gar fein Sournat metjr in bie ^änbe, oljne fieser §u fein, ha^ id) barin

f)eruntergeriffen ober befrittelt merbe'. Sennod) erfd)ien if)m bie ^ofition

1 9(uläüge an§ biegen 33rtefen rourben bem 3Sci-faffer bur(^ bie ®ütc ber %o<i)tex beg

|)errn ^rof. öuftaü Siet5 mitgeteilt. — 2 SBaijentjau^gaiJe 5, in ber 3läi)e beg Seetor^,

in bem alten SRofoto^öaufe (8. 30, 5(nm.). — 3 58gl. bie gleidjäeitige Shtfjerung 3. $. Si)yer§:

.SEagner ftet)t gegeniüärtig im fräftigften jugenbUd)en iOJanne^alter; wir bürfen aljo hoffen,

boß er noct) lange für unfere Dper mit g(eid)er Äraft mc je^t tätig jein »erbe. ®o§ el

it)m rceber an ^eimlicf)en 5feibern nocf) offenen gei^iien U^^U ift bei einem fo

entfd)iebenen Sf;aratter ttJof)! natürlicf). Socf) and) bie S'i^I i'ci-' Si'eunbe 2öagner§

bie in iijm ben genialen Slünftter unb tjerjigen biebern SD'^euic^en etjren, ift nid)t gering.

6r »eife biel, freut fid) beffen unb ge^t unbefangen feinen geraben 25?eg fort'. [,3eitfc^rift

für Xeutfc^tanbl 5üluftfocreine' 1844, f)erauggegeben öon Dr. g- ®- ®af3ner

.
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feiner SSerte babiird) iiocf) ittd)t bire!t gefä()rbet: ,ba§ wirb tuot)I noc^ eine

3eit long jo fortgetjeu, h\§> meine Opern überall fjerum finb: bann

werben fie enblid) bod) ba§ 9}laul l^olten muffen." Einfang 9fioöember

fanbte er bie '*|5artitur bc§ ,fliegenben ^oHänberö' naä) ^^rag an ben bortigen

Xf)eaterbire!tor ^tögcr, ber it)m Hoffnung auf if)re balbige 5tuffü^rung er--

werft t)Otte. ,®u — wac^e mir ja über bie Huffütjrung', fc^reibt er gteid)--

geitig an Äittl. ,3ft ber ^öaffift gut, fo ift mir eine §auptbebingung er-

füllt : aud) bie ©roffer- ift mir ganj redjt; nur geljört üou Seiten bes

^öaffiften jumal aud^ üiel guter SSiüe bagu, benn feine Partie ift anwerft

fdjmicrig, — befonber§ aud) in rein mufitalifc^er öinfid)t. 253egen ber ^ciV'

ftellung ber @§ene t)abc id) Stöger auf ben 9}lafd)iuiften be« Äaffeler öof^

t^eater» Ijingemicfen: ber foü i{)m bie beften nnb praüifc^eften (Siurid)tungen

mitteilen. ®en Dirigenten, §errn (Sfroup/^ mu^t 3)u aber noc^ über^

neljmen, audj biefer mu^ befonberä guten SßiUen t)aben unb fpäter^in üiet

öebutb, jumal mit bem €rd)efter; bie SSioIinen Ijoben teufelmäfjig fd)mer ju

fpieten. ©rü^e bod) Sfraup üon mir unb empfiet)! mid) it)m beftenc^. —
S)a§ @efd)eitefte, ma§ ®u tun fi3nnteft, märe — rec^t balb fetbft eine Cper

p fomponieren, bamit id) ©elegeu^eit ertjalte, Dir ®{eid)e§ mit ©teidjem für

5Dre§ben ju oergetten. ^k fte^t e§ mit einem Dejte?' Die ?(uffüt)rung

mar für ben SOJonat Dezember in StuSfidjt genommen, üer^ögerte fid) aber

immer mef)r — enblic^ erfolgte bie 9iüdfenbung ber Partitur: bie mirflii^e

erfte ^rager 35orftetlung fanb erft breige^n Saläre fpöter (Sept. 1856]

ftatt! Dann freiließ ju beginn einer ,2ßagner=2Bod)e', — aber bennoi^ ju

fpüt, um einer tn^mifdien feft eingemurjelten ©egnerfc^aft ben bereits ge=

wonnenen 3Sorfprung abjufdjueiben!

5Im 19. SfJoüember gelangte ,9?ien5i' neu einftiibiert öor ba§ DreSbener

^;)3ublifum. ^rau Äriete gab ben 5lbriano mit gemotjuter Düd)tigfeit, hk

^ortie ber Srene mar burd) eine jüngere ^raft (gri. 2öäd)ter) üertreten.

Sn biefer neuen 5tuffül)rung erlebte 'i>a§> Sßer! im Saufe üon gmötf 9)?onaten

roieberum elf Sluffü^rungen, öon benen gm ei bem erften Deile, b. ^. ben

unüerüirsten beibeu erften Sitten unter bem Ditel ,9fliensi§ @rö|e' gewibmet

maren.* 2tud) üon ber 9lad}barftabt Seip^ig fanb Ijierju mieber'^olter leb--

tjafter 3ufpruc^ ftatt. Sdjon feit längerer ,3eit Ijatte fic^ gmar hk grage

erl)oben, me§l)alb man ,2Sagner§ Dpern nic^t auc^ in Seipjig felbft infjeniere,

beren jebe bod) me^r ö)el)att Ijabe, al§ ein Du|enb fransöfifc^er ober

1 2(. a. £. — -' Henriette ©roffer, tigt. 93b. I, ©. 229 unb 408. — 3 Sftaup in

^$rag njor untec ben Witbmexhnn um bie Sreäbener S^apellmeifterftellung geiuejen, tjgt.

33b. l, S. 474 SInm. — * SSieber^olungen bei ,9iienäi^ am 19. 92oo., 22. 9?ot). 'erftet leil;

26. gioü. (mit §intt)eglai)ung ber ^iinse, wegen ber proteftantifchen Sotenreier!,, 10. Sej.,

5. San. (erster Seil), 29. g-ebr., 21. 50iai, 26. Suti, 20. ©ept. ,20. 2(uffüf)rung, , 22.,

27. Oft. 1844.
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italienifrfier S'Joüitäteir. So gerecfjtfertigt biefe ^-rocje war, fo mtt3ct)5rt ioar

fie unter 9iingeU)arbt§ i^eitimg ocrfjallt: 1*:^, wo mau ber 9tieberleguug jeiucS

3{mte§ iu bie §äube eiue§ neueu 2)ire!tor§ (Siarl Sfjriftiau ©d}mibt) eutgegeu«

fof), öer(autcte mit juuef)mcuber Seftimmtfjeit, ,9^ienäi' oou 9iicf)arb Söaguer

werbe eine ber erfteu Cpcru fein, bie unter bem ueueu S)ire!torat gur S(uf=

fü^rung gelangen würben. Slber bie Erwartung erwie§ fid) al§ trügerifcf).

^a§ iu ber eigenen ©eBurtS^ uub 33aterftabt be§ Äompouifteu boppelt be=

re(f)tigte SSerlangeu nad) einer ^orfüf)rung be§ einbrudsoollften SSer!e§

ber jüngften 93ergaugeul}eit, ha§> in ber 9Zad}bar[tabt forlwö^reub bie gleiche

degeifterte 5(ufuafjme erljielr, bie e§ ki feinem erften ®rfd)einen empfangen,

faub an ma^gefieubcr Stelle fo wenig (Sutgegenfontmen, oI§ e§ einft bie

,^een', ha§> ,iiie6e§üerbot' uub ber uodj oon ^sari§ au§ nad^ Seipsig entfaubte

,$oIIäuber' gefunbeu. @ewi^ war bie§ uidjt allein ber Sireltion fd)ulb ^u

geben. Sm ^^ublifum felbft, beffen 9ieigungeu eine gefd)äft§mä^ig auf il)ren

83orteiI bebad^te Xljeaterleitung fo gern in S3erüdfic^tiguug ^ie^t, unter ben

eigentlichen mufüalifc^en
,
Honoratioren- ber 8tabt, mad)te fid^, unter bem

unbeftritten bominierenben ©influ^ bc§ ®ewonbf)ou§birtgenten uub feiner Sin--

l)änger, eine gewidl)tige ©egenftrijmung geltenb. S)er burd) feine llniüerfität

un\) feineu 58ud)l)anbel iu allem beutfdjen SBefen fouft fo regfam fic^ ou§=

jeic^neube Crt Ijatte in S3ejie^ung auf ben jungen 9J?eifter uub feine SBerfe

,felbft bie natürlidjen (St)mpatl)ien jebe§, beutfdien Stäbten fouft fo willig

aul)afteuben £ofalpatcioti§mu§ üerlernt'. Snt Stpril 1843 l^atte bie feierliche

©röffnnug be§ burd) 9}?eubel§foIjn begrünbeten Seip^iger Äonferoatori^

um§ ftattgeljabt, uub ber 2tul)aug be§ berüf)mteu HJ'iufüerS borin einen

neuen ^unft be§ ^ufammeufcl)luffe§ um bie berüdeube ^erfönlid)!eit be§

9J?eifter§ gefunbeu; feine lurg jutior erfolgte Ernennung ^um Ägl. preu^ifd^en

©eneralmufifbireltor wob il)m nur eine neue ©lorie um ha§> §aupt, ofjue

if)n auf bie Sauer oon Seipjig uub bem Greife feiner bortigen SSeref)rer

p treuneu. Selbft ein 9^. Sdjumann, ber bod^ anfiinglid) in feiner ^dU
fdjrift eine oon bem äRenbelfoljnfdjeu ©eifte feljr üerfdjiebene 9?id^tung

»erfolgt uub fie in eigenen Xonfd^opfungen gur ©eltung gebrad)t ^atte,

warb wiberftanbSloS meljr uub me^r iu bie gleicf)e Ü^id^tuug gebogen, fo

wenig feine warme Segeifterung für ha§> ©cl)affen be§ 5111bewuuberten

oon biefem burd^ irgenb weld^eS tiefere ft)mpatl)ifc^e SSerftänbniä feiner

eigenen Ännftridjtuug erwibert würbe. ®§ ift wieberljolt auf ben d)ara!=

teriftifd^eu llmftanb Ijingewiefen, ba^ man iu ben Ijinterlaffenen fd^riftlid)en

Sinterungen 9J?eubel§fo^n§ oergeblid) nad) irgenb weld)en anerfeunenben

Urteilen über @d)umaun§ SSerle fud)t, wie fie fid) nmgefeljrt iu be§

Seßteren Briefen uub 3d)riften über Seneu fo jalilreid) autreffen laffeu.i

1:a§ nai) uitierer Seniitni§ eins ine Scfjriftftücf, in incldjcm fii^ SRenbelsjo^n
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2)ie§ ift fein '^n^aü, fonbern entfpricfjt bem tatfäd)(ic^en Sßer^ältml:

3Jienbe(5fot)n liebte e§ au§f(f)Iiefelirf) .^ulbigungen entgcgeii5iiue()men. 93on

früf) auf ttJaren if)m folcf)e oerji^iiienberiid) bargeboten ttjorben; er war baron

gewohnt unb empfing fte mit lüilrbeüoder Überlegenfjeit toie einen if)m ge»

bü^renber 3oü. 2Sa§ üon iljm ocrfdjieben war, mußte fid) i^m bebiugungS*

Io§ unterwerfen, ober ß warb foft inftinftmii^ig in gebü^renber Entfernung

gef)alten. (2d)umann warb am ^onjeroatorium al§ 2ef)rer mit eingereit)t;

aber er {)ielt e» nur ein 3at)r in ber neuen Stellung au§. ®u gab fie nic^t

auf, weil er nad) Bresben überfiebeln woHte, fonbern er fiebelte über, weil

if)m Seipgig unertriigtidj geworben war. Sn ©reiben bot fid) if)m, al§ er

1844 feinen SBoi)nfi^ batjin öerlegte, nac^ Stufgabe feiner 3eitfd)rift fetnerlei

©arantie für eine gefidjerte ®j:iften5. S3ereit§ am 23. S}e3ember 1844 birigierte

er in einer mufifalifd^en Slfabemie ber 5lgl. Kapelle jum heften ber SIrmen

im 2)re§bener §oftt)eater perfönlid) feine größere Xonfd^öpfung ,ba§ ^ara«

bie§ unb bie ^eri'. ®en erften Xeil be^3 Äon§ert§ foüte nrfprüngli^

2Bagner§ ,^auftouoertürc' bilben. Sn einem S3riefe oom 17. Segember labet

SÖ^agner feinen alten ^-rennb Äittl baju ein: er benad)rid^tigt if)n, ba^ ,an

bem genannten Xage (Sonuabenb b. 23. b. W.) auf bem ^iefigcn Xf)eater ein

2(rmenfon5ert, au§gefüt)rt öon ber gangen Kapelle, ftattfinben, in welchem au^er

(Sd)umann§ ,^arabie» unb bie $eri' — für ®ic^ gewi^ eine f)üd)ft intereffante

S^ienigfeit — aud) eine Duüertüre üon mir, jum erften Xeil be§ @oet!^efd^en

^auft, oorgetragen wirb', ©tatt ber ^auftouoertüre gelangte, au§ unbe!annten

öJrünben, bie Dberon^Cuoertüre unter 9^ei^iger§ Seitung gur 2Iuffüf)rung;

leiber fanb aud^ (Sd)umann§ Xonbidjtung nid)t ha^ i^r gebüt)renbe Sntereffe.

@d)Iabebac^ be§eid)nete fie at§ ©ilettantenarbeit unb rügte ben 9J?angeI an

praftifd)er Slenntni» ber Snftrumentierung ; ber 'J)ire!tion beö Slomponiften

f)abe e» an ©ewanbttjeit, geuer unb Seele gefef)tt. — SBoKte e» fo bem

armen ©d)umann oon je^t ah weber pben nod) brüben met)r red^t glüden,

fo oerjögerte fid) aber aud^ bie fo §uüerfid)tlid§ angefünbigte^ Seipgiger Sluf»

fütjrung be§ ,9iien5i' immer weiter f)inau§. 6§ blieb bei ber 5(ntünbigung,

5U i^rer SSerwirüid^ung gelangte fie erft ein S^ierteljaljr^unbert fpöter, am
15. (September 1869, nadjbem injwifdjen ber SSoIfatribun furj juoor

felbft in ^ari§ feinen rut)müo(Ien @in§ug gefjalten^ unb bafelbft in fur§er

onerfennenb über ein Sc^umannjcljeä Sßerf QU5ipricf)t ;el f)anbe(t [ic^ um ,ia§ ^axaiitS

unb bie $eri'), ein nac^ Sonbon gerichtetem ©mpfe^Iungsjc^reiben au§ Berlin, 27. Sanuoi^

1844, rourbe neuerbing^ in ben jTimes' oftenfibel jum 2(bbrud gebradjt, um ben Seroeiä

§u füf)ten, ha% snjiidjen 5Jienbel6)o^n unb <Sd)umann feine geinbjdjaft ;!, beftanben

f)abe. — 1 ,9Jeue Seitjdiriit für 2Jtuiit' 1843, II 3lx. 43 mHit ^Joüember}: ,5Ri engt üon

9iicf)arb SBagner rcirb eine ber erften Dpern jein, bie in Seipäig unter bem neuen Sireftorat

jur Slufjü^rung fommen wirb. Siejelbe £)per ge^t efjefteng in Hamburg über hk S3ü^ne'.

— ^ 2(m Theätre lyrique unter earüat£)o§ ©ireftion (crfte Stuffü^rung 6. 5tpril 1869,\
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^rift 25 33or[telIungen erlebt fjotte. @o nadjfjaltig waren in ber iBaterftobt

bes Äünftlerö bie Sdju^maBregeln bagegcn getroffen!

,2Bie mir übrigen^ bie Seipjiger gefinnt finb', äußert ficf) SBagner in

bemfelben öertraulidjen 33riefe an Se^r§, bem wir jiiüor einen fo neibloS

wotilinoüenben ^^affuS über feinen feltfamen fünftlerifdjen ^Intipoben entnofjnten,

,!annft 2)u au§ ber Seip^iger ntufifalifcf)en ^^^^nng erfennen: biefe§ Crgan
9Jienbel§fof)n» I)at faft nod) fein SBort über meine Cpern mit^

geteilt!' ©eraiB ein 3^^<iK^t ^^^ 3^^^-^ ^aüt bod) eben biefe§ Qngefet)ene

2eip§iger 58Iatt fid) einft, unter g-in!» unb Üiod^lib' Seitung, ber inftrumen^

talen ©rftling§werfe feiner Sünglingljatjre mit fo freunblidjer ^Aufmunterung

angenommen. 9iebafteur ber ;51llg. 9}?ufi!alijd)en Leitung' mar bamal§ ^1843;

S[Rori^ .l-tauptmann, ber 9'?act)folger 2ßeinlig§ al§ XtjomaSfantor unb be^

fanntlid) ein eiugef(eifd)ter 9JJenbeI§fo{)nianer. öeiftooü, mi^ig, farfaftifd^,

Don ttor^ügticficr miffenfc^aftlid)er S3i(bung, aber auefc^tie^Iid) auf .fc^önee

(SbenmaB unb öarmonie' gerid)tet, jebem tebenSnoHen SnbiüibualismuS in

ber 3)?ufif im tiefften örunbe abt)oIb, na'^m er felbft gu 2Beber§ «Schaffen

öon je eine gurücffjaltenbe Stellung ein 2, unb blieb bi§ ju feinem ßnbe

(1868) ein unoerföt)nIid)er öegner oon SSagner§ (5d)öpfungen unb S3eftre=

bungen. ^ejeic^nenb ift e§ ferner, ta)] gerabe bie ßpod;e oon SSag^

ner§ §ert>ortreten in bem journaliftifdien ^^i^^'^^f^^^tionSmefen be§ Seipjiger

SKufiftrcibens noc^ weitere 35erfdianjungen, 9J?auern unb Xürme nötig

erfdjeinen lieB: al§ füllte man fic§ in ben beiben oortjanbenen ^Blättern

noä) nidjt fidjer genug, traten bamat§ '5tnfang 1843), al§ eine neue

^eftung, bei all it}rem anjdjeinenb leidjten 5(ufbau mit mo{)lorganifierten

@d)iefefd)arten, Saufgraben, 5Iu§faUbrüden reid^Iid) üerfe'^en, bie oUbalb gu

einer enormen 95erbreituug gebradjten, leicht gefdjürjten , Signale für bie

mufifalifc^e SBett' in ba§ 2eben. Söeldjer ©eift mod;te it)ot)I au§ i^ren

©palten ber gefamten ,mufifalifdjen Sßelt' 2ofungen unb ,Signale' erteilen

raotlen? ^l)u tatfä(^Iid)e 333ir!fam!cit — burd) Sotjrjefjute Ijinburd^ mit

wenigen 3d}man!ungen fidj gleic^bleibenb! — ift jebem älteren 93^ufifer t]in^

längtic^ befannt; wüt)renb ber tiierjiger Satire waren fie ba^ au§fcf)IieJ3li(^e

* über bie er[tc ?ruffü^rung be» fUegenben ^ollänbcrg :^Qtte \ii) bicfe Qeiticfti^ift folgeni'e'-"'

maRcn furj gefafet: Mm 31. Sej. 1842 würbe in Setp,yg 91. Sorgingt^ om 2. gan. 18-43

3ii(f). SSagner» neueste Cper gegeben; jene I)eiBt: 2^er 2Bttbid)üt3, bieje: Ser fitegenbe öol'

länber. 33eibe fanben Söeifall.' ®aö mar olleg! 2tuc^ ber ganje folgenbe Qa^i^Ginfl

bringt es nicf)t über einige nicf)töiagenbe 9totiäen. S^ein SBort barüber, ba'fi c§ fi(^ um eine

reicf)begabte, ^offnungerroedenbe Gri'd^einung I)anbele, beren Gri'tling^racrfe bereit» öor einem

;3a()r5et)nt einer teifne^menbcn 9(ufno^me jcitcnS itv ^^uhütumä unb ber Srittf in im
Spalten beSjelben Organa gewürbigt morben tnaren! 5?gl. 58anb I, S. 151.179. — - S8gt.

einen ^Srief an SpoI)r Dom gebruor 1822 nac^ ben erften ,5reiic^üiv=9(uifüf)rungen in ber

oon g^rb. .'piller berau^gegebenen Sommlung .^auptmanni'dier 33rtefe. Gine anbere, ältere

Sammlung ift an ben .{^een'^geinb 5 r a n 3 £^ a u j e r ;t)gt. 33anb I, 3. 179/99. 225. 235) gerietet.
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Crgan be§ SJJcnbelfofinfcfien ^Ireii'es. ^l)^^ erfte JBcmcrfiiiig ü6er bcii

,f(iei3enben .^oüaiiber- lautete: ,5(ud) bie jiüeite Cper Üiidjarb Si^agnerg, bcr

ftiegenbe §olIäuber, f)at 6ei i^rer Stuffufjrung ^urore geniad)t, alle SÖIätter

fiiib bariiber einig. Un§ fd}rei6t Semanb, e§ fei bas ßangtoeiligl'te, iua§

i()m je ü.orgcfommen'. 2)em groBen SSoHeu 2Sagiter§ warb üou I)ier au§

burd) feine gefamte iliin[tlerlanf6al)n ber §äl^e[te unb erbittertfte 2Biber[tanb

juteil.

§atte bie 5(nffüf)rnng einer Oper in ©eutfdjfanb 2(ufjef)en gemacht, jo

roar e§ bie be§ ,9tien5i': ber 2(utor felb[t erfiielt immer meE)r 93elege bafür,

baJ3 bie neue Srfdjeinung, (iterarifd) nnb perfonüd), ln§ in bie nu^erften

SSinfet be§ 33aterlanbe§ bejprodjeu luorben war. ßineifeno^ entftrömten ha--

bei Begeifterte 5(ner!enuuug auf ber einen, abfpredjenber 2öiberftanb auf ber

anbeven (Seite ber gleid)en beftimmten ©mpfinbung üon ber überragenben

93ebeutung be§ ^^erfeä unb feine§ nod) fo jugenblid)en @d)5pfer§. gür eine

ridjtige SSeurteilung biefe§ 35erf)ältniffe» ift bie treffenbe Semertung £). ^idt)'-

berg§ in Setradjt ju gietjen: ,S)enen, bie jur ^eit nnr ben ^tienji fannten,

wäre biefer (roenn ber etwas fonberbare SluSbrud erlaubt fei) fet)r oiel Söag'-

nerifdjer — in unferem fpüteren Sinne — erfd)ienen, a(§ irgeub Sentanbem

ber t)eutigen ©eneration'. Unb gwar fei bieg in gleid)er Seife üon ttn 2ob«

rebnern, wie üon ben Xablern bcö SSerfe§ ju fagen. , Statt e§ einfad^ in hk
^amitie ber ,groBen, tjcroifd^en Cpern' einzureiben unb öon biefem Stanb=

pun!te au§ jn beurteilen, — empfanben öielmeljr ^reunb unb ^einb ba^^

2Sef)en eine§ neuen ftarfcn ©eifteS, bem man mit altgewofjntem ^ormelwefen

nic^t beüommen fonute unb ber gur 9Zad)foIge ober jum Kampfe gwang'.'

9Jiit am tt)of)hüo(Ienbften Ijatte fid) bie feit bem Sommer 1843 erfd^einenbe

Seipsigcr ,SUuftrierte Leitung' '^. 3. SBeber) gegen ben jungen SJJeifter er^

wiefen: ,^f(ic^t ift e§ einem Seben, bem öater(änbifd)e Xonfunft raat)r^aft am
^erjen liegt, bo§ SSaterlanb mit einer fo ^offnungSüotlen (Srfc^einung, wie

bie SBagnerS, befannt §u madjen.' So t)atte fie (burd) bie befreunbete ^^eber

^^erb. §eine§) fid) üernet)men loffen unb biefer ^füdjt burd) geeignete an^'-

fü^r(id)e Seri^te über .Ü^ienji' unb ben .fliegenben §olIäuber' nadjjufommen

gefud)t. 5IuSfü^rtidjere SSürbigungSoerfudje beiber £pern, üon minber wof)I=

wollenber Sfiatur, jum Xei( bereite üon auffaUenber @ef)äffig!eit, braditen bie

,9^eue 3<^^tf^}^Üt fii^-' 9)iufi!' oon Sltbert Schiffner (,9tienäi-), fowie bie man--

(geriet ,itometen- unb ,^(aneten- be§ Seipsiger 'ißubliäiften - |)immel§, bie

jDf^ofen' unb ,®ornen' ber üppig um ba§ ®ewanbf)au§ wud)eruben 3ourna(=

%\oxa an ber ^lei^e;^ in ber ,2Biener 5((Igemeinen 9}?nfif5eitung' (9ieb. 2Iug.

1 D. @icf)berg, gi'nt fünfjigjöfirtgcn ^u^iföum bei ,fRienäi' fSSatjr. S^af^enbuc^ 1892

S. 51—85). — 5}er .Komet' öon Sraun üon 93rauntf)al; ber ,^(anet' öon bem 9tebaf-

teur ber 3eitit^"ft, ©mft Äeil; t>k ,9ftoien' üon 2(. .<öi|ic^ofb; üg(. and] bie ,®regbenec

©lofenaDV, ;)ti(f)arb aSagnerg feben. IL 4
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Sc^mibt f)aitc fid) fetbft eine längere ^e^be entsponnen, bie öon einer üor=

uvtcilc-noüen 33eipred)iing ber Cper ausging '.einen Schritt weiter unb e§

gibt gar feine 9)in[i! mef)r-), gegen bie ein ,9)iufifineii"ter' Slbenbrotf) jn

©unften be§ 2ß3irfe§ eine Sanje bvad^. Söenn aber ein onberer Äorrejponbent

be^felben S3IatteÄ bcn iüjorttonbidjter bes .Ütienji- unb bc5 .^oUiinbers'

überliaiipt für ein ,9iütfer erflärt: ,at§ bromatifdier SDic^ter t)ätte er

üielleidit @Iüd geniadjt, qI§ Äomponift nuif^ ic^ es bezweifeln',

fo Ijatte SSagner bamit fd^on nadj SIblauf feinet erften S^i^reä in ^eutfd)=

lanb erlebt, tt)a§ er al§ ßufantmenfaffnng aller fritifd^en 93ctrad)tungen über

fein !ünft(eriid)e5 SSirfcn unb Sdjaffcn n)ät)reub feiner 5^re§bcner ^^eriobe

mit ben SBorten bezeichnete: ,9JJufifer üon i^ad) fpradjen mir bic^terifdje»

Xalent ju; ®id^ter oon ^ad^ IteBen meine mufifalifc^en §ät)igfeitcn getten;

bQ5 ^^ublifnm gelang e§ mir oft lebfjaft ju erregen; ivrittfcr non gac^ tjaben

mid^ ftct§ tjeruntergeriffen-. So war fdjon jeljt bie Stellung bes probn^ieren^^

ben ÄünftlerS Söagner befd)affen, ber ^Dirigent fiel ber lofalcn Sriti! aiifjeim,

bie 'il^erfon com erften Slugenblid an bcm (Stabtflatfd).' §in unb iniebcr

brang and) au§ biefcn 9iegionen eine abgefdjmadte ^robe an bie weitere

Dffentlic^!eit. S^a^ 2aube al§ 9iebafteur ber .eleganten SSelt' einer üffent=

lid^en Sn!rimination, wie bcm .^rief über bie 2)on ^uan=?(uffül)rung' bk

Spalten feinet S3latte§ öffnete, mochte iljm immcrl)in al§ ein ^^^cl^'i^ feines

2;{)eaterbepcicfien' öon ^forentin, bie .SlUg. Sfjcaterjeitung' 2C. k. Wit bie üorcingenommcnfte

iinb unfreunbltd)fte Stellung gab ftcf) bei jpätere 58egrünber ber ,@arten(au6e-, ber bamat^

aditunbäiüaiiäigjätirige griift Äeil, in bem Don it)m I)eran?-gegebcnen ^c^iiJ-'nal .llnjer

^4?Ianet' Sei^jig, SSeiganb, feit 1838 Don t^m rebigiert;. Gr ging jo weit, ben in 3)re§beu

gewonnenen Grfolg ber SSerfe SSagner^ für feine Sefer fd)Ie(^terbing^ in Stbrebe ju ftellen.

9?i(f)t hnxij feine SDJufif, bie ber 9l?e[Dbie unb .•narmonie entbef)re, fonbern bur^ bie 2ob =

l^ubeleien einiger Journale fei ber Somponift be» ,9iien5i- unb bes ,fliegcnben i^ollänbcr^-

äur S3erü{)nitf)eit gelangt. Sie 2;rc5bener felbft njüfsten gar nid)tl öon bem .begeifterten

^Beifall', öon bem einige, bem Somponiften befreunbete Blätter erjälilten. ,SBagner I)at üicl

ftubiert unb gelernt", fdiliejit ber 5trtifct in 3lx. 31 bc§ ,^Ianeten' (Je^vuar 1813;, ,ift aber

nicf)tg ineniger al§ ein ®enie. 93iit feinen £)pern trirb eä ge!)en, wie mit ben Strömen

beä jungen Seutidjtanb; man I)örtfieein=, auc^groeimal, bann ftnbfie auf immer
öergeffen'. i'eiber Ijat ber ebenfo unmufifalifc^e, all gef^äftlfunbige ,9Jiärtt)rer ber ^reB=

freit)eit' bie gleidje gefjäffige .Spaltung bi» jum ßnbc feinel l'ebeniS iSDiärj 1878 mit gleicher,

burd) nid)tl ju beletjrenbcn Sötjigtcit bcf}auptct; erft üon bem "Jtugcnblicfe feinel .'pinfcfieibensi

i)at bie Don i(}m bnrd) ein noKel SBierteljat^rbunbert in allbetannter 3Beiie geleitete t)iel=

gelefenc Seitfc^rift, felbft bcm gröfjten llnterncl^men be^ SDieifter» gegenüber, i^rc unöer^oi)Iene

geinbfeligteit aufgegeben. Sie .©artentaubc' tjat'e nm bie 3cit bei |)ingangel it)rel ^^e=

grünberl co. 5000Ü0 3tbonnenten; i^re Sefer jä^tten a(fo nad) DJiiEionen. (Sie rüljmte fid) über

ben ganjen Grbball bil nad) San grancilco, bcm ftap ber guten Hoffnung, nad) öinterinbien,

Qapan unb G(}ina üerbreitet ju fein. Sie ^at benuuii^ burc^ i^r 33er:^aUen gegen SSagner,

i^r jaf)r,i,cl)ntelangel SSerfd)tt)eigen unb ßntftcllcn, bie geiftige Irreleitung bon 93HIIionen

roeitt)in jerftreuter Sentieren in ber entfd)eibenbftcn 9(ngelegenf}cit beutjd)ei- ffunft auf itjrcnt

©eiüiffen. — ' SSgl. bie erften groben foId)er gefd)äftigen Sofalgerüc^te iöanb I, S. 462 63-



(Strebend wad) ,UnparteiIidjfctt' angerechnet werben; auf Die 9U'ba!tion be» 93ci=

blafteg feiner B^-'^fit^'S W^^ ^^ feinen QinfUi^; t)ier ma(f)ten fid) benn aud)

bie oberf(äd)Iid)j'ten Sournaliften^Spä^e breit, bnrd) feinerlei Unpnrtei(id)-^

!eit»=9tüd[id)ten entjdjnlbbar, unb 511 md)tö geeignet, aU bie ^^erfon be§

oon il)ncn betroffenen i1tünftter§ (3. S. audj 2if?it§) in ha^ S^ereid) bc5

©onberbaren ju gießen unb it)r bie Xeitna()me 5U entfremben. So, wenn

e§ Ijier oon 2?3agner {)ie^: ,9tt(^arb SSagner fomponiert bann mit ber größten

93egeifterung, roenn er fi^ geärgert fjat. Sin ©treit, ber fein $^Iut in 2Ba(=

hing gebradjt, ift fiir ibn bie Duette feiner beften ^"(iQm, unb feine yreunbe

fönnen baljer nidjt freunbfcf)aftlid)er an i^m f)anbeln, al§ wenn fie i^m @c--

legenljcit geben, il)m redjt nnangenel)m 5U fein. ^Jlad) einer red)t ärgerlidjcu

1t)eaterinlrtgue mag SBagner mand)en fdjöncn Sljor erfunben babtn, unb

wenn er fein Crd)efter einmal mit bcfonberem ^euer birigiert, fo fanu baä

®re§bener ^^ublifum baranf rodjnen, bn^ i^m wiitjrenb ber üorangcgangenen

^robe bie ©alle in» 93tnt getreten ift.'^ '*2(uf biefe ?(rt würbe ha§, beutfdje

^ublitum atfo fd^on 1843 über 9iid)arb SBagner untertjatten. ^a felbft bie

,9icue 3citf<^nft für SOiufifS nod) immer \)az^ 93reoier aller jungen beutid)en

SKufifer, betrachtete iljn fdjon je^t fo gern ale bequemen Sürfenbü^er, baB

fie, wenn e§ eben nid)t§ anbreg über if)n gu berid^ten gob, bie finnlofe

2(n!ünbigung bradjtc; .Su ^^resben gelangt näd^ften§ jur ?(uffü^rnng bie

^§e!uba' bcg ©opf)ofIe§ (!; mit 3)kfi! oom Äapeltmeifter Sßaguer'. 93c=

fannttid) gibt e§ !etne §e!nba öon ©opt)oHe§; (Schumann ober fein etwaiger

§ilf§reba!teur Ijiitte bie§ wiffen fönnen. 9>eranlaffung ju biefer feltfamen

^erwed)fetung gaben bie gteid)§eitigen (Sj;perimentc , mittelft bereu man in

^Berlin foeben eifrigft befd)äftigt war, auf neu entbccftcn S^ebcuwegen tu bcn

(Sd)ac{)t ber §{nti!e tjinabjufteigen unb bie abgefd)iebenen öeifter be§ 3o=

pI)ofIe§ unb @uripibc§ burdj §(uffü[}rungen ir)rcr 3Berfe im ^otsbamcr ^alai§

mit SOienbelsfoljufdier unb Xaubertfc^er SOhifif ju beunruljigen. ^^^-icbrid)

2SiIf)eIm IV., für ben a(§ Äronprinjen ®(ud§ ,3pt)igenie' üor ben leereu

hänfen be§ €pern!)aufe§ aufgefüt)rt worbcu war, war burdj Subwig Xied, bat

er bei feinem 9ftegiment§autritt nad) 23erlin berufen, auf ben Sinfall gebradjt,

ftd^ eine wirfüdje griedjifdje 2ragi3bie nad) alten 9xegclu ber Stlteitume-'

wiffeufdjaft t)orfüf)ren 5U laffen. ,5(ntigone' trar baju au^erfefjen, bie Slompo=

fition ber (£t)5re Ijatte 9J{enbeI»fol)n ben ®eneraImufifbireftor=XiteI unb ben

Drbeu pour le merite eingelrogen. ,Tiefe§ Soptjofteifcfie ^rama erwie§

fid) unferm Scben gegenüber al§ eine grobe fünftlerifdje 9?otIage: a(§ eine

Süge, wetcfie bie 9^Dt f)erüorbrad)te, um bie Uuwatjrtjeit unfer-^ gait^en

> Tlan 'ijalk hiergegen ben c^arafteriftii'c^en 3(uäiprud) SEagnevs ;©ei. Sc^r. IX, 122

,

baii tütr ,ganä getoiR fet)Ien tüürben, tuenn mir glauben njollten, ber Äunftfer fönne über»

^aupt anbcr§ qI bei tief innerer Seelen^eiterf eit probnjieren'.

4*
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^unftiuefeng ju bemänteln; al§ eine Sü^e, ttie(^e bie wnfjte S^ot unfrer

3eit nnter atlerljanb tünftterifcljen 'i?oriuänben {jimueg gu leugnen fuc^tel'i

®egen ©übe be§ Scif)re§ machte S5erlin enbli^ (Srnft mit ber üer*

fproc^enen 5(uffüf)ning be§ .flicgcnben .^oUänbers'. ^ie§ gefdjat) unter bem

9?eginie beSjelben, ebenfallä neu berufenen §errn üon ^üftner, ber feiner

3eit in 9Jhtnd^en ben it)m üon ^ari§ au§ eiugefanbten ,§oIIäuber' a(§ ,für

'Teutfc^tanb ungeeignet' abgelet)nt fiatte. Ji^eiber jur ungünftigften (Spo^e,

bie fidj für bie ^upl^rung be§ SBerfeS erbenfen lie^. 2a§ uor uicnigen Tlo--

naten oi^IIig auegebrnnnte CpernljauS UJar im Umbau begriffen, unb ba§

einftroeilen für Cpernauffüfjrungen mit oerttienbete 5^gl. (5cf)aufpicl^au§ eig»

uete ficf) wo^t t3 ortreff tief) für bie 5(u»fül)rung ber eben in größter ^Beliebt-

^eit befinblidjeu 9JJenbeI§foI)nfc^eu 9Jhifif jum ,@ommernact)t5traum', nidjt

aber für bie reidj inftrumentierte Partitur be» ,§oIIänber§'. Sn feinen engen

0läumtic^!eiten rourbe bie üorgefd)riebene 3^^^ ^^^ Streic^inftrumcnte faft um
bie §ä(fte oerüirät unb blieb fortu)äf)renb bem Übelftanbe ausgefegt, non ben

23läfern übertönt gu werben, ©in 9Jüf5iierl)ältni§, ttiorunter befonberS bie

Cutiertüre ju leiben ^atte: bie ^riti! ermangelte nic^t, e§ 5U Ungunften be§

^ompDuiften geljorig au^jubeuten unb i^m ben ju reii^lidjeu ©ebraud; ber

S3led)iuftrumente gum SSorlüurf ^u ma^en.

Sm Januar 1844 ging SSaguer perfonlid) nad) S3erlin, um bie le|ten

groben unb bie beibeii erfteu 5luffül)vungen ju leiten. Sie f^euifdje 2lug=

ftattung be§ SSerfe» luar über feine (Srtoartung gelungen; bie 95ertreter ber

^auptroHen taten, \va§> in iljren Straften ftanb. Tlle. 9J?aj: tuar eine tüc^»

tige (Senta, incnn and) freiließ nidjt tiou ber 33ebeutung ber Sdjrober^S^eürient;

S3ötti(^er, einer ber erften JÖaritouiften ber bamaligeu ^eriobe, fang unb fpielte

ben JooUiinber feljr einbrud§oon; ßiefdje, ein in allen Sätteln gerechter

^Soffift, gab ben 2;alanb berb unb energifdj, mit mufterljafter beutlidjer Slnl--

fpradje. 9JZautiu§ ftanb a(§ (Sri! etma§ ^urüd^. Unter biefen Umftäuben

ging bie erfte berliner 5lupf)rung be§ .fliegenben ^ollänberä' unter 2Sag*

uer» perfönlic^er i^eitung am Sonntag, ben 7. :3anuar oor fid;. 2^er Srfolg

mar nidjt anberä a{§> burc^au§ günftig 5U betrad)ten. ,Tie mi^trauifdiefte,

jum Sd)led}tftnben aufgelegte 93erliuer ilälte beSfelben, bie ben ganzen

erften %tt über angeljalten Ijatte, ging im 33erlaufe be§ ^weiten in üollfte

SBärme unb Ergriffenheit über.' 5)er Äomponift mufete m<i) bem stüciten

Slfte mit ben Sängern üor bem ^ublüum erfd)cinen. Sbenfo am Scf)tuffe

be§ ganzen SSer!e§. 9J?enbel5fol)n affiftierte alä ,@eneralmufifbireftor' ber

5Iuffüf)rung; er n^ar oor mcnigen 9J{onaten oon feinen Seip^iger SSere^rern

mit fd)mer5tic^em iöebauern an feinen neuen Seruf§frei§ entlaffen. Sein bem

1 SBagner, ©ej. Sc^r. IV, S. 25—25. — -' «gt. C. (Sidiberg, ,ber fliegenbe ^oUänber

üon 5Hicf)arb aSogner. &n ^ubitäumsbeitrag' Soqreutfier %a\d}t}xb\i6) 1893, ©. 168;.
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Slutor barcjeOrndjter ©(iicfmunidj tuar fonberbar surüdfjaltcnb. ,^k £pcr jei

boJ) eigentlid; nidjt 911115 burdjgefaüen, er !oniie baljer mit beut (Srfolgc bod)

wotjl §ufrieben fein.' ^ti einer 33erliner Äonjertprobe fjbrte il)n SBacjner eine

Öeetfiütienfdjc (5l)mp(}onie auffüf)ren. (5^3 war btefelbe F-dur=(Si)mpl)onic, an

beren 9J?cnuett fid) für iljn bie nodj unöercjeffene ,'>]3aIinfonnta9§'=@rinnerung

tnüpfte. ,3d} bemer!te, ba^ er, faft n^ie nadj Sänne, ()ier unb ha ein S^ctail

I)erau§griff nnb am bentlidjen Vortrage be§felben mit einer getuiffcn Cbftina--

tion articitcte, \va§> bicfem einen Tetail fo gut befam, bafs id) nur nidjt be=

griff, warum er biefelbc 5{ufmer!fam!eit nidjt andj anbeten 9iiiancen srnreubete;

im Übrigen flof? biefe fo nnüergleidjlid^ Ijeitere 3Qmpt)onie auBerorbentlidj

glatt unb unterijattenb bat)in.'

ßiüei Xage fpiiter, am Dienstag ben 9. Januar, fanb — abermals üor

einem gebrängt nollen §aufe — bie §meite üon SBagner birigierte Sluffüljrung

be§ j^oHiinberS* ftatt. ^ rsn^wifc^cn !)atte bie STriti! i^ren S'^-'^'^öi^S bagcgen er-

öffnet unb bcm ^nb(i!um feine §a(tung gegenüber bem neuen 2[öer!e bütiert.

$ßoran in ber ^soffijd^en 3t^itu"9 Sufett'ig ^^^fltftab, ,ein Sournaüft ber atten

@d)ulc, ber über alleä fdirieb, über ^otitif unb fämttidje 2Biffenfd)aften,

über bilbenbe, rebenbe nnb mufifatifdje Mufte, unb über Ijunbert anbere

©adjen'. (5tuBerbem öerfafste er 9?omane, Sr^ätilungen, ^Jotietlen, §umore§!en

unb Iraner fpiele.) ,@§ ift !Iar, ha^ er ha§> atleg burd^au§ nid^t etwa

grünbüdj öerftanb; in ber SJJufi! befonbcrS waren feine mir!(id)en Slenntniffe

TOoIjt nur fetjr befd)eiben.''- S)a§ t)inberte i^n uid)t, al» regenfterenber 9i^aba=

mantf) in feiner B^itung bie unbefd)rän!te (Rettung eine§ !ritifdjen S)ra!el§

^u betjaupten. ®anadj (janbelte e§ fidj in bem ©djöpfer be§ ,ftiegenben §ot=

Iänber§' um ,nn gro§e§ Xalent bei großen ^^erirrungen'. 5Der @runbgeban!e

be§ S5}erfe§ fei glüdtidj, bie ?(u§füt)rung aber Weber im ©angen, nodj im (Sin=

gelnen gelungen: fein ein§tge§ 9)Zufifftüd, ha^ einen frifd)eu, freien Cii^orafter

trüge; ein fortbauernbe» 5trbeiten in fdiarfen ©iffonan^en u. f. w. S)ie dUd)--

tung ber 3J?ufif SBagner§ Ijabe ba§ bi^tjerige ßunftgefe^ fo gut aU üerworfen:

unb fic^ ,ba» 9\edjt ber 5Iu§naf)men faft jum einzigen ®efe| gemacht'.

1 G3(eic^?citin mit einer SIi:ffüI)rung bcäielben 22er!es in 9iiga. inier tuar ber ,.&oI^

länber' unter S)ornl Seitung ü6erl)aupt nur jweimat (3. unb 6. ^uni 1843j l)erauggebrad)t

lüorben; am 9. Januar (in ^Ru^Ianb 28. Sejember) rcar er gum 93enefi5 be§ SSajfiften

©c^eibler (tigt. 58b. I, ©. 263 3tnm.) roieber an§ Sidjt getreten, unb bie nun folgenben

Siigaer unb S3erUner '^^tuffü^rungen »erflehten fic^ in ben beiben erften SUJonaten b. Q. 1844

ber 3eit naij miteinanber: 7. ^an. 1. S8erliner 3tuffüf)rung ; 9. Q-an. 2. Sertiner unb

3. 9iigaer 3(upt)rung: 14. ^an. 4. 9t ig a er Stup^rung; 6. unb 21. gebruar 5. unb 6.

JRigaer 5(uffüt)rung; 23. unb 25. gebruar 3. unb 4. Söerfiner 2lup^rung. ®ann an

beiben Drten ein unbegreiftid) langet Schweigen: bie 7. 9tigacr Huffü^rung finbet crft

jwansig Saf)re jpäter, am 7. DJoüember 1864, ftalt. (vin \}albt$ ofll)r Mä) Wct)crl)Ccr^ lobcl

Sie 5. 93erliner 2(uffüf)rung gar im Sejember 1868. Gin jettjamei ©tücf Sunftge-

fd)ic^te liegt in biejen 2)aten — - D, ©ic^berg, a. a. D. S. 171.
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2BoMiüoneni?cr lautete ber ^ericf)t eine§ ungenannten ÄritiferS (Ä'arl ^{)ilipp

Samuel (Sdjmibt; in bev ^a\it>z unb ®penerjd)eu Leitung: fie gibt fogar

bem SSunfc^e Slu^brucf, nun aud) 2Sagner§ erfte t)croifdje Cper ,'3ikn^x'

fennen ju lernen, "^od) fiubet fie in ber 99Ju[if eine üortjerrfdjenbe DIeigung

in ftarf geunir^ter i)armoniid)er ^e^anblung unb anljaltenber 93enu^ung ber

S5(ec^in[truniente. geobor 2Se§I n)i|elte in einer berliner Äorrefponbeng oom

11. Sanuar für bie , elegante SBelt', bie Suftrumentation be§ §oUänber§ ujiffe

[ic^ nid)t mit bem ©efange in ©inflang sn je^en: ,e§ läuft immer ein§ bem

anberu nad), unb wenn fie fic^ treffen, tritt ein§ bem anbern auf bengu^'.i

,'^on ber 3tufnal)me be§ fliegenben §oUänberl fei öiel gefabelt morben',

lautet ein anberer merfmürbiger 33eric^t nad) au§raärt§/- ,e§ fei aber nur

gefabelt, bie ©timme be§ uuparteiif d)eu ^ubli!um§ wäre bagegen'. (9Kan

fragt fic^ oerwunbert, mo()er in bem bamaligeu Sertin ein für ben Äünftler

eingenommenes, parteiifdjeä ^^ublitum bereite gur erften 5tuffüf)rung be§

lüitbfrembeu SöerfeS fic^ {)ätte bilbeu !bnnen?) ,3?eaftob 1:)aU bie Cper hU
ti']d) ridjtig geroürbigt, obgleid) er bielmal ba§ 2Ber! mit @Iacef)anbfd)u^cn

angefaßt, unb felbft ber 9xeferent ber ,^reuB. 5Ittg. ßeitung,' ^err §ofrat

S. S. 9?ouffeau, ber über atteg fdjreiben ju !5unen meine, e§ nid)t ge»

wagt !), in bie Siirmtrompete be§ 2obe§ (?] gu fto^en'. 2^ic einzige

Stimme, bie fic^ im ganzen ^Berlin mit aufopferungSüoüer Cffeul}eit für

\)a§> 2Ser! unb feinen 9J?eifter entfc^ieb, gehörte bem 9?eba!teur eine§ unbe«

beutenben «einen SJhifüblatteg an. 2:iefcr Xapfere Ijiefe Äarl ©aillarb:

1 ,3eitung für bie elegante Sffielt' 24. ^m. 1844. Qu einem wunberüc^ lüüften 3(ngriff

geftaltet fi^ bie fabc Söigelei be§ ungenannten tritiferl bev in ben ,Kün[tIerfreiien- ton

Spree=?Itf)en bamals öielgelefenen 3eitid)tift ,58erliner SJlobenipiegel in= unb au^Iänbijdjer

Criginote- '12. 3af)rgang 1844 3h. 3 com 20. ^an.. SBo bie .Äor^pljäcn' ber Söerlinec

fritiid)en intelligent ben Son angegeben, blieb bem ^onrnat^Söit^ing nur nod) bie SSariation

be§ gegebenen S;{)ema§. .(Hegt, menn if)r raoüt, bie alte 'Dcatf)t in Wu[\t mit iljren milbeu

ergeugungen, reiiften Unförmlicf)feiten unb gräfjlidjen Ungcfjenern: fomponiert ba§ {ii)ao§,

reo bie 58ilbungen jtDiic^en Unterbrücfung unb Smpörung jd)n)anfcn; fteüt bie t)unbertarmigen

atiefen am Drdjefter auf, lafet bie ji^redlidjen 6i)flDpen bie SJeffelpaufen bearbeiten; peitjc^t

ben (£erberu§, tretet bem äwcifopfigen ipunb Drt{)rug auf ben <Bd)rüan^ unb mac^t i^n

t)eu(en, big bie ßtbe in itiren innerften Xiefen über iaä (Sdjidjol it)rer Äinber feuf^t unb

ouf Stacke bentt; gebt uns ftatt SJiitiif einen Stein in äöinbeln ju jd)Inden unb la^t bie

Siort)eanten mit gpießen unb gd)ilbern basmijdien frad)en, ^nftrumental- unb ii^ofolmufif

in einen gräf5Üd)en SSernic^tungätampi fid) cer»ideln, Drd)efterniafien unb ©ängerperfonal

ftd} n3ed)ielicitig gerrleiic^en unb würgen' — in bicjem j^mülftigen Jone erge{)t fidj ber

ungenannte ^Rejenfent bcg Kogmarfc^en SSIattc» bnrd) meljrere ©paUen besfelben, um
ben ,nieberjd)metternben (ginbrud' 5U fd)ilbern, ben ber 'fliecienbe <poUänber' auf

iijxi ^erüorgebrad)t. S^ fei bie .troftlof efte SJ^ufif, bie je gebic^tet njorben; com

5JJcer, bem Elemente be§ ©cfpenfte^, i}abc fie nid]tg a\ä bae einförmige, Unfrud)tbare, ia^

öbe ©d^ren eines ungeftaltfamen Üonfdjttjalleö- u. f. m. — - Srcsbener atbenb^eitung Dom

1. gebruar 1844.
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er ^atte a(§ 6e)cf)eibciier 9JJitbefi|cr bev Sfiatlierjrfieit 9[J?uft!f)anbIuiig foeBen,

im Sannar 1844, ein inifd}einbarcö 2Ö0(^enbIättc^nt, unter bem S^itel einer

,berliner 5Dhi[ifa(i|d)en 3^'ti"^9' öegi-'ünbet unb fa() burrf)au§ ni(^t ein,

luelfjatb er bie beutlirf) üon ifjm erfnnnte 3®at)r§eit ni(f)t in naioer 58cgeifte=

rung öor aller 2BeIt nerfünbeu jollte. (Er mii^te c§ 6alb genug erfafjren.

©ein raenig gelefeueS ^ölatt tonnte fid) nidjt f)alten unb ging tüenige 3cit)re

barauf (im Dftobcr 1847) in bie — au§fc^(ieBIid) 9JJet)erbeer ^ulbigenbe —
,^JReue berliner SÖhijif^eitung' über, um nun er[t einen baucrnben ^eftanb ju

gewinnen; er felbft fied)te trofe oielfeitiger Begabung unter Sorgen unb

Äronff}eit einem früt)en @nbe entgegen (t 10. Qcinuar 1851). Seine jour--

naliftifi^en ^elbjüge für SBagner gefjijren ou^fc^liefjli^ feinem eigenen ^Statte

unb ber furjen ^^eriobe oon 1844—47 an; fein 9^ame aber wirb um fo

weniger oergeffen werben, a(y er fid) burd) feine begeifterte 5lu^äng(ic^feit bie

perföntid;c ^^reiinbfc^aft bc§ 3JJeifter§ erwarb, al§ bereu ®en!mal eine 9(n=

ja^I an ifju gerichteter iöriefe^ fein öietgeprüfte» 2)afein überbauert \)at

'ißerfönlid) ift er bem ^ünftter nid^t na{)egetreten, au^er bei flüdjtigen 93e=

fud)en in ^re§ben: wät)renb feiner bamaligen furzen IHnwefenfjeit in 93erlin

Ijat er i{)n nid)t einmal Slug' in 3(uge fennen gelernt.

2(l§ Söagner nad) ber ^weiten Sluffü^rung Serlin öerlie^, war bie

Sfiiebertage be» ,f(iegenben ^ollänberä- nod^ fo wenig cntfd)ieben, ba^ e§ Diel=

mel^r ein5ig bem energifc^en 3Sorgel)en ber Xireftion anfjeimgefteßt war, bie

fd)wanfenbe Slufna^me in einen oollftänbigen ®ieg gu oerwanbeln. S»

beburfte nur i^re§ reblidjen 2BoUen§, um e§ gegen ben — in 93etrac^t feiner

Sf^eufjeit nid)t unert)5rten — 3(nfturm ber feberfüfjrenben Öffentlid)feit eine

!(eine 2Sei(e aufred)t ju ermatten. S)a» ^ublüitm ^atte fic^ e{)er bafür olg

bawiber au§gefprod)en. 2öar e§ bod) gerabe f)ier in 93ertin, wo er übrigen^

gan^ unbefannt war, ba^ ber junge 9J?eifter tk erfte beftimmte (Genugtuung

unb 5{ufforberung jum weiteren ^^ovtfc^reiten in ber mit bem ,.§oIIänber' einge=

fc^Iagenen 9iid)tung empfing. ®§ gefd)a^ bie§ burc^ Begegnungen mit ein--

jelnen ^erfonen, 'Ok, if)m suüor ganj fremb, burc^ ben ungewö^n(id) ftarfen

(Sinbrud feines SSerfe» i^m ^ugefü^rt worben waren. Gr berichtet fpäter t)on

gwei 9}ieufd)en, einem Tlatin unb einer ^rau, bie i(}m biefe§ wofiltuenbe

(55efiif)t ber Genugtuung oerfdjafft Ijiittcn. @r nennt hk 9kmen beiber nidjt,

be'5f)alb finb fie un» bh% §eute unbefannt; bafi e» aber ber arme i^^^eunb

(SJaiüarb nid}t war, unb nod) weniger beffen ,geiftreic^e @attin ^ugufte-,-

Ijat ber 9J?eifter nod) bei feinen Sebjeiten §errn 2B. Xappert beutlid) ju

nerftetjen gegeben, we»i)a(b beffen gelegent(id) üorgebrad)te, rein t)9potf)etif^e

1 ©egenrodrlig im 33efi|;e be0 ^errn Sflfreb So» et in ^aJenttgnet). — - 3Son if)r

bxadjte ias (Saillarbid)e 33(att, furj cor feinem (Jrlöfc^en, ein me^t refp. weniger ot§

mittetmöBigei ®ebicf)t jum komponieren: ,®er »o^nünnige Sänger'.
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gittioii cnblid^ aU abgetan betradf)tet werben fömtte. ' @§ gab bamals in

S3crlin immerljin nod) einige aubcre ^erjonen, als ©aiUarb nnb jeine g^au,

unb bie cntl)u[iaftijdje Stnfna()me be§ 2öer!e§ bei feiner erften berliner 2luf==

fütjrung wax feine bloße Überrumpelung be§ ^nibli!um§ bnrd) einen erften

Ginbrud gemejen. Sennod) tarn e§ er[t fec^ä 2Sod)en fpäter, gelegentlich

eine§ ©aftfpieleg ber @d)röber''S)eürient, ^u ^toti erneuten 3(uffüf)rungen, am
23. unb 25. gebruar. Seibc mieber üor auSüerfanftcm §anje unb unter Ieb=

Ijaften S3eifaü§bejeigungen. 5^ann — Juau ber ^ai^m abgejdjnitten, ganj

unb gar, für ein üoUeS S3ierteIjoI)rf)unbert. S3on einer Überfüf)rung

bes SlH'rfe» an bcn Crt, wo c§ erft feine üolle S5?irffam!eit Ijätte entfalten

tünnen, in ifa^ nac^ feinem 33ranbe glänjenb rcftaurierte ^gl. Dpernljaue-, warb

abgefe'^en. ®§ war abgetan unb üergeffcn. S)ie im ©e'^eimen wirfenbe ißer»

anlaffung ,w t'iefer fonberbaren ©ntljaltung war nienmnbem bcutlidj, man

fragte itjr and) nidjt weiter nad).^

SKit wie günftigen Hoffnungen auf eine normale fernere ©ntwidelung

be§ äußeren @djidfal§ feiner SBerfe fic^ ber junge 9JZeifter bamal§ trug,

geigte fic^ in bcm Umftanbe, baf^ er gerabe um bicfe ^nt einen ©ntfdilu^

fa^te, ber fid^ einzig au§ foldjen 25orau§fe^ungen erüiirt. 33i§t)er war nod;

teine§ biefer 3Berfe burc^ ben 2;rud ncrnielfältigt, fein 93er(eger Ijatte e§

bamit wagen woKen. ^k ^(nslagen ber Srudicgung waren namfjaft, aber

nid)t uuerfdjwinglid): am ^nh^ galt e§ wotjl nur ben redjten ©tauben an

itjre ^u^ui^ftr iini itjre Verausgabe auf eigene itoften in unternef)men. (Stauben

bem Unbemittelten bie ba^u erforberIid;en Summen nidjt jur iserfügung,

1 ®er SSerfaffcr beä jonft \o umficötigen unb fenntnigreid}en ,SQoU'ä\{i)n^'^üUVdnm§--

Strtifelg ;58ai)reutfier %a\ä)cn'büd) 1893, @. 170) ijat fie leiber ou^ if}rer ttJo{)It)erbtenten

5Rut)e lüiebec aufgejc^eud)! unb bamit einen bereit» überrounbenen ^rrtum an\§ neue in

Stnr§ gebracht. — - 2ubtt)ig 9ie(I[tab liefe fid) bei biejem ?(n(af3 in ber ,53oii"iid)en' abermals

üernetimen. .'Ser fliegcnbe öoUänber i]at längere 3cit ruf)en muffen, aU einem Sunft=

njerf gegenüber billig erfdjeint, ba§ fid) in feiner feltfamcn ©igcntümlic^feit, feinen fd)rDffen

gormen erft eine 33o{}n gum allgemeineren S3erftänbni^ brcd)en muß. . . S^a§ 2Ser! felbft

wirb un§ mit jebem §ören §ugängU(^er; feine Diätfei löfen ficb bem D^re me^r unb me^r;

bod) frei muffen roir bcfennen; fie geroinnen burd) bie Stuflöfung nid)t überall. Gin eblel

Streben, ein begeiftcrtel Jiunftgefül)!, bleibt aber bem Slomponiften oli^ I}o!^el unb unbeftreit=

bare^i ®ut übrig, roenngleicb roir i^n in ber 23aI)I ber ^^crmen unb SRittel für rocit üerirrt

f)alten muffen'. 9tnt ftörenbften ift bcm l'iteraten unb Überfet^er franjöfifc^er Cperntejte

u. 31. 9Jiei)erbeers), iia\i fid} SBagncr felbft ben Se^-t feiner £per öerfaßt. ®ieSi(^ter^

gäbe t)ätte ber ftünftler nid)t in fid) iiDrau5feJ3en foüen: .bie ©öfter fc^enfen nic^t groiefa^;

aud) nennt i^m bie *ilunftgefd)id)tc feinen 95orgänger, ber nad) bem Slran§e beiber SDtufen

t)ätte ftreben bürfen'. 2;arum alfo? 58ereit§ in feiner frütjeren Sritif {)atte er ^eröcrge=

^oben, baf5 felbft bie ,fprac^Iic^e ©eftaltung' ber ^jctlänber^Siditung ein .Kämpfen p:^ne Sieg-

barftelle! 5ß>enn inbefe felbft einSRellftab fid) bcm SSerfe fo roeit genäljert :^atte, baf, ,beffen

SRätfel fit^ il}m ju lijfen begannen', fo lüar ees atlerbing^ Ijolje Qcit/ mitroeiteten

?( u f f ü 1) r n n 3 e n a b 5 u b r e c^ e n

!
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fo fanbcu fid) bafür boii einige naljefteljenbe 'jjßerjonen, bie ben ©lauBen an

bie ßiihmft biefer ÜBerfe mit itjin teilten unb it)m bei bcv Untcrnet)mung

betjilfüd) fein raolltcn. ,9\id)arb ißagnerS 2Ber!e erjctieineu bei SJ^cfer in

2}re§benS lefen iuir bcreity in einer 9toti,^ üont 24. gebruar 1844-.> ßroei

9J?onate früljer Ijiitte er fid) über biejen ^unft nodj ganj stueifeüjaft au§=

gejprDc^en;2 in ber ßioijdjenäeit mu^ atfo ber ©ntfc^Iu^ in it)m gereift fein,

ein finansieüey Diififo auf fidj ju nel)men, i)a§: atterbing§ bei ^atDweg§ ge=

fd)icfter öefdjiiytsfüljrung einen nnansbleiblidjen (Svtrag in fidjere Sinefidjt

ftellte. ®ie 51gl. ^ofmufifaIienf)anbIung non (£. ^. SOiefer übernahm ben

Äommijfion§oerIag gegen einen entfpred^enben ©etuinnanteil, bie SefdjQffiing

ber erfcirberlidjen Kapitalien fiel bem $iutor sn. 3(Ijo bie nöUige Umteljrnng

be§ normalen SBerI)ä(tniffe§. Stuf eine foldje fal) fid) ber ©djöpfer be§

,9^ien5i' nnb ,§onänber' and) nod) für fein fpigenbe» Sßer!, ben ,1annl)änfer',

angemiefen, moüte er feinen ^trbeiten bie aüergemötjntici^fte Sergünftigung ^n--

teil werben laffen, bem ^nbtünm in @eftatt gebrndter SltaüierauSjüge üorgU'

liegen, benen fict) bie unüernieiblid)en ©injetnummern, Cnüertüren, @efang§=

ftüde u.
f.

lü. {aU eigentlich gcminnbringenb!], fpätert)in and) eine ^Injal)! ^arti=

tnren ber einzelnen SSerfe an5U(d)tieBen t)atten. ©ine enblofe 2eiben§gejd)id)te

fnüpft fid) für äöagncr an biefec> Unternetjmen. ®ie bnrd)!(ingt nod) §e()n

Sal)re fpäter ben S3riefroed)fel mit ben ©rcsbener grcunben. ßr felbft

beutet in ber ,ÜJJitteilnng an meine ^reunbe' baranf !()in: bie finnlid) be--

I)aglid)e (Stimmnng, bie il)m bnrd) ben Umfd)tünng feiner äußeren 53erf)ä(t=

niffe gefommen fei, ba§ mot)IIüitig frenbige ©elbftgefüt)!, gn bem fic^ biefe

(Stimmung bnrd) ben erften ©enuB einer gefid)erten Sebenslage gefteigert,

t)abe i^n gur ^er!ennung nnb SJii^oerwenbung feine§ eigentlid)en

2Befen§ öerfül)rt unb bie 5Inna^me einer to^nbringenben 25erbreitnng feiner

2Ber!e ju Opfern nnb Unternef)mungen üeranla^t, bie ,bei au5 =

bleibenbem Erfolge feine äuBeren ^^erf)ü(tniff e üon 9Uuem 5er»

rütten muBten',^ — gu bereu §ebung unb banernber ©id)erung fie beftimmt

gewefen maren! @emif3 \oai bie 5(nnal)me einer foId)en .(of)nbringenbcn

SSerbreitnng' an fid) nid)t» lüeuiger at§ grunblol. Sitte biäfierigen (£rfat)rungen

bienten ^u it)rer 9ied)tfertiguug. 2Ba§ mar bie Ilrfac^e, ba^ fie fid) fo Iang=

fam erfüllte? 2Bir tjaben fie M Sßeitem meniger in bem gemaltigen inneren

^ortfd)ritte biefer SBerfe ju fuc^en, bem etroa ba§ ^subtüum al§ foIc^eS nid)t

1 93ertincr 9)iufifa(iicf)e Leitung 1844, 9Jr. 5. — 2 Sövieflid) an iöbmaiiiT, 9. Sej. 1843.

— 3 &t\. ©c^r. IV, 339. SSgl. $of)I, 9^ic^arb SßJagner, ©. 149: ,2;ro^!?em er, um ä^r.Itcf)en

©^icfjäten »te in ben ^'arijev Seibenljaf)ren) 3U entgetien, nun ein^tmt angenommen, t)at

boi) bie Sorge if)n nie oerlaifen. (£r geriet in Sresbcn 6alb in :pefuniäre S3erlegenf)eiten,

unb ätt)ot gerabe burcf) feine SBerfe, bie er bamal^, junädift auf eigene ftoften, t)erou^gebcn

mufete. 2)ie§ üerjdjtong groBe, für il)" unerfdiroingüclje Summen, tüafjrenb bie S^erleger

fpäter babei reid) geworben finb. Siud^ ba§ ift eine alte ®efc^id)te, bie etrig neu bleibt.-
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flälte folgen fonncn, fo6aIb fie il)m in oer[tänbti^en 5(uffüf)rungen geboten

werben ttjüren. S^agegcn f)Qtten er unb feine ^reunbe bei ifjren Hoffnung«'

ootlen 3?eranf^Iagnngen ein ganj anbereS, ineit baoon abliegenbes Tlomtnt

nirf)t in Setradjt 5tef)en fönnen: eine förmlii^ organifierte ©egenftrömung,

bie \id} Pon ben entjrf)eibenben 3*^"ti-'i''^Pii"f^fi^ '^^''^ bamaligen Äunftpftege,

Söerlin unb 2eipäig, feinem fiegreidjen 2}urd)bringen mit aüer ©emalt tnU

gegenftemmte. Sft e§ boc^ in jebem einzelnen ^alle im tiorau§ unabfef)bar,

luie oielerlei Tsutereffen bnrd) "i^a^) blo^e ©rfrfjeinen be» @eniu§ nadj jeber

9iic^tung f)in oerle^t unb burcf)!reu5t roerben!

3nnäd)ft f)ingen alle feine Hoffnungen an gewiffen 3sorau§fe^ungen unb

^äben, bereu Senfung fid) nidjt in feinen §änben befanb. Seine ©resbener

Srfolge, nic^t einmal burc^ ta^ uädjftbenac^barte 2eipjig beftätigt, fjatten

einen odju lofaten (E^arafter. @r beburfte ju itjver 93e!rciftigung burd^auS

nod) einer anbcren großen Stabt 2^eutfd;Ianb§ : bie§ fonute bamal» nur

Berlin fein. 9tun mar i^m burc^ bie einfadie Xatfad)e, haf:, fic^ if)m bie

berliner Cper onbauernb entjog, bie 9(u5fic^t auf eine weitere ^Verbreitung

j. 33. feines ,ftiegenben §oIIänber§' im Soufe eiue§ Sa^re» »gerabeju

ruiniert'. Äein anbere§ Xt)eater geigte fid) geneigt, ifjm gaftlii^ bie Pforten

gu öffnen. ,®rfoIg unb Sutereffe t)atte er überall gefunben; plö^Iidj mar er

J)eimatIo§ geworben, geädjtet, fefjr balb oergeffeu. ^Man fragt üergeblid^ nad)

bem ©rnnbe bicfer 33ernadjläffigung, bie bei einem unbebeutenberen 3Berfe

aU fritifd)e @ered)tig!eit betrautet werben !önnte, bei bem §oUänber aber

wie eine 3.^erfd)Würung erfdjeiut!" S)en 9iüd]d)Iag biefer wiberlid)en

Srfabrung auf feine äußere Sage I)aben wir nii^t erft auszumalen.

Sn feiner ®re§bener 5lmt«tätigfeit war ju beginn be§ neuen Sci^i'eS

juniidjft ^JJarfc^uer» ,öau§ § ei fing' ber @egenftanb feiner forgfältigen

'^emüt)ungeu. Xie §erooräie{)ung biefer ^^artitur au§ bem Staube be§ ^of*

tt)eater»2trc^ioe§ mar fein peri5ii(idje§ SSerbienft; fie war üor gefjn Sauren

oon ber ^utenbanj jur Sluffü^rung angenommen, fd)Iief aber ru^ig in ber

Sibüotfjcf, bis fid) 9iic^arb Söagner i^rer anna(]m.2 2(m 20. Januar 1844

getaugte bie Cper unter feiner Seitung ^ur erftmatigen SreSbeuer Shiffü^rung.

1 C. ßic^berg in jetnem .§oIIänbef=5iu6ttäwiit^aitfiaB ;93at)reut^er Zaii^enbüij 1893,

£. 175 . — - G^ ift nüiilic^, bie§ aü§ genauester Senntnil ieä Sad)t}er^alte5 fierüorju^eben,

i>a 5. 33. 5R. ^rölß in bem 5tapitet .'Jie Cper unter 9\td]arb Söagner' ©ejd). b. S^re^b.

Öoft^eatere S. 531 ff-!, tüorauiS man ber 9(unc^rtft gemäß ein ^afbtoeg^ jutreffenbe^ 58i(b

ber Sirigententätigteit be» SReifterä erhalten ju fönnen oermeinen foßte, bie ablenfenbe

^ßermutung ausjpridjt ;S. 541), bie ^nitiatioe ju biefer 2(upf)rung fei — nid)t Oon bem

angei'teüten Äapeümeifter, fonbern — oon Sb. 5)

e

Orient (!) ausgegangen, beffen gintritt

in feine Treööener Sdiaufpieler^ unb 3{egi))eur=(yunftionen er übereinftimmenb bamit (S. 504)

um ein ooHes ^albjaijx 1. Januar 1844! .^urücfbatiert !! Gincn anbcren 9(nlaf3, al§

ben Umftanb, ba^ d. ^^eorient feiner 3eit 9Karfcf)ner ber S:ei-tbic^tung ju biefer Cper
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Sfjre er[te SSitber^otung am folgenben Sonntag, "iitw 28., fiel mit bem

tünfjäfingen StiftiingSfeft ber ,!iJiebertafeI' sufammen. 5(n bem ilongerte,

mit raeldjem bie ^eier begangen rourbe, bnrrf) feinen Seruf teiljunefimen oer-

f)inberr, fonnte er fid) to6) a(» (Sf)argierter beä 3SereinS bem barauf folgenben

feftlidjen 3JJat)Ie nidjt cntjie^en, meldje» bie 2eitnef)mei- mit ^oaften unb Üieben

bi§ tief in bie S^^odit Gereinigt ert)ielt. 2)er eifrige SSorftanb ber fiiebertafel,

^rofeffor 2i3me, Iief5 fid) babei in feuriger Siebe über bie Sebeutung be§

,9)iännergefange5' im fojialcn Seben unb alä 33ilbung5mittel öerne^men.

@r trug fid) aber gerabe bamalS noc^ mit einem anbcren ©ebanfen, für ben

eö i[)m nid)t fdjroer fief, 2Bagner§ ooüe Xei(naf)me 3U geminnen. ©§ tcar

bie üon bcn näfjcren ^-reunben Ä. 2)J. üon SSeberS längft geplante Über«

füf)rung ber 3Ifd)e be§ oerewigten 9)Jeifter§ au§ hionbon in \ia§> I)eimifd}e

Bresben. Surdj ciuen Üieifenbcn mar befannt geworben, ber unfdjeinbare

Sarg, metd)er 2Seber§ 5{fd)e üermabrte, fei in einem entlegenen Üiaume

ber Sonboner "ipautgtirc^e fo rüdfid)t»fo§ untergcbradjt, ba^ §u befürchten

ftünbe, in nid)t langer ^eit merbe er gar ni^t mefjr aufjufinben fein. Sd^on

öor vsa^ren mar burd) öffentlichen Stufruf' ber erfte ^nfto^ ju bem @eban«

fen einer Überfü(}rung gegeben; aber ba§ frütjere Äomitee pr S3etreibung

ber 2tngelegenf)eit tjatte fid) aufgetöft unb fie brot)te in 95ergeffen^eit ju

geraten, ßin ber ^^amilie 2Seber§ lange ^a^xz aufs ©ngfte oerbunbener

greunb^ f)atte fie in erneute Erinnerung gebracht unb 25me bereit?, ^ur Sluf*

bringung ber Soften, ein S)iännergefang5fongert mit oert)äItni5mäJ3ig bebeuten=

bem ©rfolge oeranftaltet. 9}ian moUte nun bie Xtjeateriutenbanj aufforbern,

im gleichen Sinne fid) 5U bemä^ren, at§ fjiergegen an Crt unb Stelle auf

einen erften gäfjen SSiberftanb gefto^en mürbe. SSon feiten ber S)re§bener

®eneraI=S)ireftion mar bem Komitee bebeutet morben, ber ^önig fänbe religibfe

5öebenfen gegen bie beabfict)tigte Störung ber 9tut)e eine? Xoten. äJian

mochte bem angegebenen DJJotioe nicf)t rec^t trauen, fonnte aber bod) nicf)tg

gelietert, faim $rö(B für ieiue gaitj roitltürlic^e ^^pot^ei'e nid)t gel)a6t ijaben; trofebem

bef)nt er fie 'a. a. D.) fogar auf ben ,3(bDlf oon Jiaffau' mit aul, in Eieiben gallen ber

tatjädilic^en Xresbener SBirffainfeit 9tid)arb SBagnere trofe aller, fo mandiem imponierenben

biretten ,3lftentenntiüä'i einen ief)r d)arafteriftijcf)en 3ug entsie^enb! 2lMe el hingegen in

2öaf)rf)eit sugegangen, bafj ,öan5 s^itiiimy je^n 3af)re ^inburcf) nid)t äur 5(uffü()rung ge-

langte, irf)ilbcrt ®iti;fon3 im SlnfcI^IuB an feine Gtjarafteriftif Sieißiger^, al§ ,Zt))pü§ beä

bcutfd)en ftapeümeifter^, ber einige £pern öon fid) f)atte aufführen (äffen, bie feinen grfolg

erjielten unb it)n bann jum gefcf)»Dorenen Jeinbe atter anbern £pern aufeer ben tlaffifc^en

macf)ten'. .SBenn »on 9Jiarfd)ner§ Sitten bie 9iebe rear', fäf)rt er fort, ,enblid) boc^ eine fert

3at)ren angenommene Cper f)eraug5ubringen, rief Steißiger im gemütlicfiften Sone unb wie

mit Iränen: ,^2I6er, Gjrjeüens, ha fet}(t uns ja ber i}oi}c mtl' Cber: .gi-^eaens, o^ne bk

i8eltf)eim ift bie Cper nicf)t mtjglid), unb bie rciü bod) feiner me^r fjörenl- So lagen bie

Cpcrn, feit 3af)ren angenommen, unb famen nid)t f)erau5'. ®u§foro, 3iüd6Iicfe

(g. 31H. _ 1 1841 in ber .(guropa- burd) ©ambi^Ier. — - Set Xontünftfer 33rauer.
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DU§ricf)ten, iinb nun warb SS agner» neue IjoffnungSrcid^e «Stellung aU
iiapeümeii'ter benul3t, um il)n für bal ^ßortjaben eintreten ju (ajjcn. ,SDtit

großer SSärine ging \ä) barauf ein; id) lie^ mid) gum 3sor[tanb wäf)(en;

mon sog eine !üu[tlt;rifcf)e 5(utorität, beu '3)ire!tor be§ 2lntifen-'Sabinett§, öerrn

§ofrat Sdjulj, aujserbcm nod; einen S3an!ier Ijin^u; hk Stgitation marb

üon 9Zeuem eifrig betrieben. 2(ufforberungen ergingen nad) allen Seiten;

anSfütjrlic^e ^läne lüurben entinorfen, unb üorSlUem fanbeu 3at)Uofe Si^ungen

ftatt. §ier trat id) benn abermals in einen Slntagoniemu» mit meinem Gl)ef

§errn öon Süttid^au. ßr tjätte mir, mit ^öe^ug auf ben norgegebenen

föniglid)eti SSißen, gett:)iJ3 Sltle§ gern einfad} tierbotcn, mjnn e§ gegangen

märe, unb menn er nidjt, nad) oorauSgegangenen ®rfal)rungen, mie man

fid^ (aud) nad^ ber @emol)nl)eit be§ ^errn üon £üttid)au) populär au§brüdte,

,ein §aar barin gcfunben l)ätte', mit mir in foldjen Singen an^ubinben'.

SJiit bem foniglidjen SBibermillen gegen bie Unterneljmung mar e§ fdjlieBüd^

nid)t fo arg befteüt; aud) mu^te er einfe^en, ba^ biefer !ömglid)e SSille bie

2lu§fül}rung be§ Unternehmend auf bem ^riüatmege nid)t ptte t)ert3inbern

fonnen, mogcgen e§ bem §ofe ®el)äjfig!eit juäietjen mu^te, wenn ha§> föntg'-

lic^e §oftl)eater, bem einft SBeber angeljbrt t)alte, fid) feinbfetig baüon au§=

fd)lo^. ßr fe|te e§ bceljalb barauf an, ben jungen SJJeifter mef)r burd)

gemütlidje ^orftellungen non feiner Xeilnafjme abzubringen, ol)ne meld)e

nad) feiner SDieinung bie (Sod^e bod) nidjt juftanbe fommen mürbe. ,(£t

fönne bod) unmögltd) zugeben, ba^ gerabe bem Slnbenfen 2Seber§ eine

fold)e übertriebene Sljre ermiefen müibe, mäljrenb bod) ber üerftorbene SO^or^

lad^i oiel längere 3^^* ""^ ^'^ ^9^- ^flpeüe fid) nerbient gemadjt Ijabe, unb

9liemanb baran beule, beffen 5lfd)e au^ Statien l)er5ut)olen. Q\i meld)en

Sonfequen^en fotlte ba§ füljren? 6r fe|e ben ^all, 9ieif5iger ftürbe

näd)ften§ auf einer S3abereife; feine ^-rau !onne mit Diedjt bann cl^m fo

gut, mie jct^t, ^rau non 22Beber öerlangen, ha^ man bie Seid^e i^re§

9J?anne§ mit ©aug unb ^(ang t)erlommen lie^e'. hierüber fud^te nun

Sßagner ilju ju berntjigen. ©elang e§ iljm nidjt, ber mürbcüonen (Si'cellenä

bie Uuterfd)iebe !lar gu mad^en, über meldje biefe in S^ermirrung geriet,

fo tiermodf)te er fie bocl) baüon ju überjengen, ha'^ je^t bie <Bad]t ii)ren Sauf

nel)men muffe, befonber» ba insmifdjcn aud) fd)on ba§ berliner §Dftl)eater,

burd) 2Jlcl)erbeer bagu üeranla^t (an meldten ba§ Komitee fidj gcmenbet) §ur

Unterftüt^ung ber (Bad]t eine 33enefi§--S3orftellnng angelünbigt Ijabe.

91id)t ol)ne Sntereffe unterzog er fid) bem (Sinftubieren öon 9}?enbel5fol)n§

bamalS neuer SJiufil jum ,©ommernadjtötroum', ber feit bem 9. gebruar

jat)treid^e 2öieber!^otungen erlebte ^ unb beffen mufifalifdf)e Slu§ftattung il)n

1 9., 11., 14., 17., 23. gebr., 10. äJiärg, 29. Wlai K. ,3Bii- galten and) 9JtenbeI^fof)nÄ

©ommernoc^tetraum', weldje^ SBagner füc i^av 33eite öon biciem J?onH)ontftcn t)äU\ aud)
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lueit mefjr 511 befriebigeu nermodjte aU bie bcv ,51ntigone', ttield^er Ie|tereu

nad) iljven ^^otÄbamer unb 33erliner (Srfolijen and) ha§: ^rcSbener X^eater

balb barauf (12. STprif, unter 9iei^i9er§ Leitung) ftc^ erjc^Ioj^. (Siegen ba§

(Silbe be§ 9JJonat§ traf ^ran^ Sifs* in ®re§ben ein, unb üeranftaltete im

Öoftf)eater 5tuei ,mnfifaliid)e 2(fabemien', lüobei er mit bem ^'ortrage be»

Seetf)oocnfd)en Esdur^lonjerte^ bie 93enjunbernng feiner ^örer einerntete.

So fe'^r SBagner baBei aufy neue (^elegenfjeit erf)ielt, fic^ oon bem uniniber=

ftet)Iid)en (Sinbrucf biefer geniateu Seiftungen luitlig bcraufct)en gu laffen, fo

wenig fanb er ficf) bodj and) nod) bei biefem %w[a]] gcbrdngt, bem gefeierten

SSirtuofcn auy eigenem 2(ntriebe nä^er ju treten. 2Bir erinnern nn§ be§

eigenen 2lu§fpruc^e§ 2I'agner§ mit 93e5ug auf i^re erfte ^arifer S3egegnnng:

er 1:)aU il)n üon ba ah ben (ävfdjeinungen juge^äfjlt, ,bie man al§ üon DIatur

fid) frcmb unb feinbfelig betradjtet'.i 2Sa§ er in biefer fortgefel^ten (Stimmung

mieber^olt gegen anbere au§fpradj, tuor iiifjt um thtn jene ^tit §u (55epr

gcfommen, aU j'^'Rienäi' in S)re»ben fo p(i31^Iid)e§ 2(uffe{jen erregt ^atte: er

war betroffen barüber, oon einem 9Jienfc^en, ben er faft gar nic^t fennen

gab er ft^ bamit bie größte Wiiijc, toieiDD^I i^m tcB Sompouifteu unfreunbüc^e ©eftnnung

jüD()lbcfannt i[t'. So äitiert Präger tu ietnem 93ud]e einen angeb(id)cu 33riet 9xöcfe(l Com
Wai 1844, ber fid) id)on baburd) aU$ eine feiner |)f)antafieüD[Ien gäljdjungen QUittjeift, bafs

if)m ber Berrätcrijdje ^«affu^ üorau^ge^t: ,§ier Ijatten njir jeitbem SOkrjc^nerg ,^an§

^eiling' unb ben ,l^ompt)r' — beun mo^I ,§anä ^eiliug', feineätoegl aber ber

,5?aiupQr', ftanb bama(§ auf bent Sresbner ^Repertoire! Ta§ fonute alfo Dtödel ni^t ge=

fc^rieben f)aben, cbenfowenig ben niebrigen <Ba^: ,2BienjoI)I iijm 3C.' 2(uc^ f)iett SBagner

feineäioegy bie 9)iuftf jum .©ommernadjt^^traum' für jhaä 58efte öon biefem Sompo-
niften', fo roentg er t^r fonft feine Stnerfennung entjog. ,33ei ber Sommerna^t^trauiU'

Cuöertüre tnufs mau bebenfen, ia]] ein ^ünfscbniä^riger fie gefdiricben ijat, unb wie form*

DDÜenbet ift ba fd)on adeg, — tt)eun aucb nod) tauge nic^t fo fonji^ gefafjt unb fein

empfunbeu, ttJic in ben ,f)ebriben'! 2(ud) fd)eint mir ha§ .§aupttf)ema Vergriffen: haä finb

feine ßlfen, fonbern SKücfen'. {^. ü. SBoIäogen, Erinnerungen an SHc^arb Söagner,

®. 32). ®iefe§ Urteil, \>a§ \iij im Saufe ber ^al)n gettji^ nic^t geänbert ^at, mußte

Siödet al§ oertrautefter j^^eunb unäföetfelf)aft genau fennen. — 1 Soßen wir öon Sifäty

Seite einen erflärenben Umftanb anfüf)ren, ber aBagnergßiti'üdfiattnng gegen ben Stltgefeterten

rechtfertigt, fo war e§ beffen fortbauernbe JJadjgiebtgfeil gegen ben ©efcbmad be§ ^ubltfum»

in ber 'ätu^wat)! feiner S^on.^ertprogramme. SEagnerö Urteit über Sifät an§ ber 5ßarifer

Spod)e Dg(. ä3anb I, S. 324—25, ftimmt in biefer 33eäiet)ung in d)araftertftifd)er 58ud)=

ftäbüd)feit mit 2ifät§ eigenem Urteil über ficb fetbft, an§ fpäterer Qeit, übereiu.

^n einem 33riefe au 3. SB. 0. 2Bafi(ietD»fi :9. Qan. 1857) ftagt er fid) ausbrüdtid) beffen an,

bafe er ,bie fo rafd) aufeinanberfolgenben Programme feiner f(aöierfpielerifd)en ,@Ianä-

*l?eriobe' tei(g an§ S^i^niongel, tei(§ ou§ 9cad)täffigfeit unb Überbrufj nur in fettenen

jyällen fetbft angegeben unb batb biefem balb jenem jur beliebigen 'ü&aijl überlaffeu f)abi\

.Sag war ein gef^ter, ben id) fpäter erfanut unb n)at)r^aftig bereut t)obe,

ale id) einfetjen lernte, baf, für ben fünft f er, ber biefeg 3Z amen» mürbig fein

raill, bie ©efa^r, bem ^ublif um ,^u miß falten, eine roeit geringere ift al» bie,

fid) burd) beffen Saunen beftimmen ^u (äffen- 'Sifst^^öriefe I, S. 257—58'.
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gelernt t)iilte, fo {)efttg mif^üerftanben tüorben 511 fein. ,CE§ ^at für m\d)\

erjäf)lt SBagner in fpäterem §inblicf (18511, ,ctwa§ ungemein ^Jiüi)renbe§,

bie angelegentlidjcn nnb mit einer njirf(id)en Stusbaner fortgefe^ten 9Serfurf)e

mir oor§ufüf)ren, mit benen ßif3t fid) 6emüi)tc, mir eine anberc SJJeinung über

\id) beizubringen. 9lod) fannte er ^unädjft nid)t§ üon meinen SScrfen, itnb

e§ fprad) fomit an§ biefem 93emü()en noc^ feine eigentlidjc fünftleriji^e @t)m=

patbie, fonbern lebiglidj ber rein menfd^lidje Sßunfd^, eine jufäüig ent[tanbene

Disharmonie nid^t fortbcfteI)en ju laj'fcn, bem fidj öteUeidjt ein §arter 3^^^!^^

barüber bcimijdjte, ob er mid) nidjt etma gar mirflid) üertc^t '^ahi. SKer in

allen nnjercn fogiatcn 25ert)ältniiien, nnb namentlid^ in ben Segieljungen ber

mobernen Äünftler jueinanber, hk grenjentoe eigenfüdjtige Siebtofigfeit nnb

gefütjlloje Unadjtfamfeit ber S3erüf)rnngen fennt, ber mu|5 me!)r at§ erftaunen,

er mn^ bnrd^ nnb burd) entjüdt fein, wenn er üon bem SSert)aIten einer

^erfönlidjfeit 2Sat)rncf)mungen mai^t, wie fie mir fid^ non jenem au^er=

orbenttidjcn 9}ienfd)en aufbrängten. dloä) nid)t abei* mar id) bamal§ imftanbe,

ba§ ungemein 9^eijenbe nnb §inrei^enbe öon Sif^tg über allc§ licbenS--

mürbigem unb liebenbem 9^atureII ^n cmpfinben: idj betradjtete feine 5ln=

niitjernng an midj juerft nod) mit einer gemiffen S3emunberung, ber id) 3meifel=

füdjtiger oft fogar geneigt mar eine faft trioiale 9^a^rung gu geben'.

ßifjt tiermeilte über eine SBodje in 2^re§ben; er gab am 1. dJläxi wod)

ein britte§ Äonjert, aber nidjt im ,sooftf)eater. 2Im 29. gebruar fanb eine

Stuffütjrnng be§ ,9tien5i' ftatt. @§ ift offenbar biejenige, üon meld^er Sßagner

fpiiter berid)tet, Sifjt fjabe fie ,bcinat)c crgmingen muffen', 'öa bie Cper,

bie er nodj nid^t fannte, fidj augenblidlid) nidjt im 9^epertoire befanb. ©ie

foltte erft im 2(pril, nad) insmifdicn erfolgtem SSiebereintritt ber (5d^röber=

©eürient, mieber aufgenommen mcrben. $tn bicfe 5Iuffüf)rung fnüpfen fid)

Sifjtg erfte ©inbrüde non SSagnerS SJJufif; öon iljrer 2ebt)aftigfeit unb 9iod^=

f)altigfeit empfing SSagner im Saufe ber näd^ften Sa^re mandjeS auffaßenbe

^tnjeidien. ,'?tu§ aller SBelt Snben, mol^in er im Saufe feiner SSirtuofenjüge

gelangt mar, erljielt ic^, balb burd) biefe balb burd) jene ^erfon, |]eugniffe

üon bem raftlofen ©ifer £ifgt§, feine ^^renbe, bie er üon meiner 9J?ufif

empfunben, anberen mitzuteilen nnb fo, oljue alle Slbfidjt '^ropaganba für

mi^ zu mad)en'.

Übrigens ^atte bie ,9iienzi'=Sluffül)rung üom 29. Hpril nod^ einen anbern

©aft unter iljren ^uljiJrern: ©ireftor CEornet au§i Hamburg. S^ie befonbeue

S^ermenbung Xic^atfd)ef§ Ijatte ilju fcf)on ba§ Sal)r guüor zur befinitiücn

5tnnaf)me ber Oper bcmogen, unb er mar eigen§ z"'" B'^^^^ perjönlicber

5lenntni§naf)me bei* für bie 2)arftellung ber £per nötigen 9J?ittel nad) Bresben

gefommeu. öier marb i^m freilid; bange, mcnn er an feinen fdjmacl)en (Jl)or

unb fein nidjt chm üorzüglidjeS ©treidjordjefter bad)tc, baö fidj mit bem be»

SreSbener §oftl)eater nidjt meffen fonnte. 3)odj ücrior er beSljalb nidjt ben
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'SRüi; er Iiib Söagiier ein, fein 2öer! perfönlid) einjuftubicren, unb getröftete

[ic^ eineö bemnädjft benorftet)enbcn @aftfpie(c§ Xid)Qt)d}ef§, ber fid) fontroftüc^

ant)eifc^ig gemad)t, bie Partie be» j^ienji' wötirenb feinel Urlaubes fei^s»

nmt bort ju fingen, wogegen bie SDirettion für ben %aU, baf^ bie Cper bi§

baljin nid)t in ©sene gefebt fei, if)nt eine Slonüentionolftrafe üon 2000 Xalern

gn jal^Ien ^ätte. STm 12. SOMrs begab fid) SBagner auf iner§el)n Xage nad)

Hamburg. !öont Xage feiner ?(breife batiert fiiib ein paar fliegcnbe ß^iten

an Öaiüarb, ber if)n in ben leMen SSocf)en wicbertjolt burd) bie ^ufenbung

feiner SOiufifjeitfdjrifti üerpflidjtet unb if)m baburd) jucrft befannt geworben

mar. ©ic 5cigen itjn jugltid) in ooßer 1ätig!eit an ber §erau§gabe feiner

Söerfe, mit Srndforrefturen u.
f. ro. bi» ä^im te^teu 9}ioment befdjäftigt.

,3?eretjrter ^crr', I)ei^t e§ barin, ,id) ftef)e foeben im 93egriff oon meiner

^rau 2lbfd)ieb in nehmen, um nad) Hamburg ju reifen, wo id) bie erfte

Stuffüljrung meinet jüiienji' leiten will. 9iing§ um mid) f)er ift Irubel unb

Unrufje: mein SSerleger ^e^t mid) mit 5!orretturen u. bgl. — "üa fäHt mir

Sf)re 3ßitung mit ben neueften iöerid)ten über meinen ^olläuber in bie §änbe,

unb ein 0)efüf)( übermannt mid^ gegen ©ie, ha§> id) unmöglich blofi Sanfbar«

feit nennen fann. Csfj^'c leilnaljme für midj, auf fo ganj fd)Iid)te 333eife

gewonnen, ift mir eine fo ert)ebenbe (Srfd)einung, ba§ fie auf mid) ben @in=

brud ber plö^Iidien S3efanntfdjaft mit einem {)o^en Ä'unftwer!e mad)t, ha^

mic^ burd) unb burdC) erwärmt unb begeiftert! (5o angeregte Smpfinbungen

tragen gute grüdjte, benn fie finb probuÜiü! — ßa^t un§ erwarten, voaQ

iä) St)nen jn banfen l^aben werbe!'

äöeniger erf)ebcnb waren bie (Sinbrüde in §amburg, wo er ^um 15.

erwartet würbe unb nad) befc^werlidjer ^al)xt rid)lig eintraf. Sie fd^one

Stabt f)atte fid^ au§ ben Siuinen be§ großen 23ranbc§ üou 1843 nod) nid)t

gan5 wieber ert)oben unb bot burdf) retc^Iid)en Xrümmerfd)ntt tro^ alles

mächtigen ,'panbel50erfet)r§ einen unbel^aglicf)en 51nblid. S)a§ XI)eater lag

weit au^ert)alb ber (Stabt in einer abgelegenen oben ©cgenb. 9^id^t fo fet)r

ba^-, gegen Bresben unbebeutenbe Dri^efter, ober bie mangelhafte itomparferie

auf ber Sgene, entmutigte i^n fo, al§ ber üi3flig unfät)ige Xenorift, bem hk

SSer!örperung feincS Ie|ten Xribunen übergeben war: ^Benjel SSurba, ben

er früt)er einmal a(§ SIeajar gefetjen, fang unb fpieltc — nad) Söagnerä

eigener münblid^er <Sd)i(berung — ben ^Rienji genau fo, al§ wenn er eben=

faul ©leajar wäre. Sieg fteüte \\ä) fogleid) in ben erften groben ^erau§:

1 9h-. 5 unb 7 oom 24. gebr. unb 9. ^Mx^ Bi-ingen eine mit ttjarmen ßinganglroorteu

eingeführte SSiogra^jfjie 3Eagner§ 'frei nocf) ber .autobicgr. Sfijjc' für Saubcs Leitung,

3lv. 6 tont 2. 3DMr,^ einen fef)r guten 23ericfit über bie beiben Icfetftattgcfnnbenen 5(nffü£)rungeu

(am 23. unb 25. gebr. unter SJätroirfung ber Si)röber=2;et)rient,'. S'al Criginot teS- cbcn=

ertt)ät)nten 5Briefe§ ift im 58efi$e be§ S^i'cxn S(. S3otiet in ^^alentignet).
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e§ mar uumögttcfi, bieder Sdtffüfjruitg einen ^and) oon ^oe[te ein^ufloBeii.

^ircftor (iornet, ber ,iünimer riif)enbe SBeljc^tiroler', ücrlov nidjt bie @ebu(b.

9Jieift felfrft 9icgiffeui- ber Cpcr, pflegte er üor 93e9inn ber ^orftellung

eine ftrenge Oieüifion be» SiiorcS imb ber gtatiften §u f)Qlten, ob alle»

m Crbnung fei, unb 5upfte cigenljänbig ben ^^^urpur feine» gelben jurec^t,

wenn er i^n au§ ben polten geraten fanb. Seiber f)atte er ficf) anc^ in

betreff ber äußeren 5(n§ftattnng über bie tatjäd)(icf}en %tforberungen be§

2öerfe§ irrige ^orftellungen gemarf)t, nnb luar g. ^. nidjt bat)on obju^

bringen, pr güünng feiner Sü^iie hu mt(itärifcf)en Slufjüge biirc^ 9Jtäb(^en

nnb 51inber, nadj S^ndetlueife in ©aje ge!(eibet ju öernudjren.' Unter bem

^^erfonate ber bamaligen §ambnrger Cper blieb bcm 9}?eifter einer ber

53affiften, SBrQJfin (ber 5ßater ber nad)ma(igen Äünftler-'öenerötion biefe§

9?amen§, 2oni§, @er:^cirb nnb Seopolb Q3rajfin), in fo guter Erinnerung, bo^

er i^n nadj langen Sahiren bei einer ^nfädigen Begegnung in ^ari§ fog(eid)

roieber erfannte. Seine forgfame Überwachung ber ':|iroben unb ade bem

inftrumentalen Xeile jugewenbete ©cniüt)ung fonnte bie ©eift-- unb S(^n)ung=

lofigfeit ber, am ®onner§tag ben 21. SJJürj 1844 oor ftd) gefjenben, 5Iuf=

füt)rung nidjt f}inbern. jGin burdjauä nngeeigneter Sänger üerbarb bie

§anptpartie, nnb ber S)ire!tor fa^ fid^, bei einem müf)fam anfredjt ertjaltenen,

nngcnügenben Grfolge, in feinen i^m erregten Hoffnungen getiiufdjt', erjät)It

äöagner felbft.- ,Sdj etfalj bort ^u meinem ©rftaunen, baf5 felbft biefer

,9iiengi' ben Seuten gu f)od^ gegeben mar. SÜ^ag id) felbft fe^t nod^ fo lalt

auf biefeS mein früt)ere§ SBer! gurüdbliden, fo muf^ id) bod) etne§ in i^m

gelten laffen: ben jngenblidjen, fjeroifd) geftimmten @ntt)ufiaymu§, ber e§

burd)me(jt. Unfer ^ublifnm f)at fic^ aber an ben 9)?eiftermerfen ber mobernen

Cpernmadjfnnft gert)öf)nt, Stoff gu 1^eaterent^ufia§mn§ fidi au§ ctiria§ ganj

anberem Ijeraugjufinben, al§ au§ ber ©runbftimmung cinc§ bramattfdien

SBer!e§. Sn ©reiben !^alf mir etmaS anbereS auf, nämtid) ber rein finnlidie

llngeftüm ber (Srfdjeinnng, bie bort unter glüdtidjen Umftiinben unb nament^

lid) burd) ben ©lang ber DJJittet unb be§ Dtatnrellö be§ öauptfängerl, in

berauf(^enber Si^eife auf ta^ ^ublüum mir!te'. S)cm gegenüber ^atte e§ im

Sinne be§ Siünftlers feiber menig ju bcbeuten, boB ber augenbtid(id)e ©rfotg

auc^ ber am Sonntag ben 24. ftattfinbenben 2Bieberf)o(ung äujierlid) ein

glänjenber mar unb ,ber Äompontft nnb bie Sänger', mie bie gkidigeitigen

Itieaterberidjte metben, ,me[irfad) ftürmifd) gerufen mürben'. -"^ Unmittelbar

tanaö) trat er bie 9iüdreife an, bie meitere Leitung feineS 2Berfe§ ben

1 Saut münb(td)er ßräät^Iung beä mditn§ i. Suti 1878:. — -' ©cj. <BäjX. IV, S. 344.

— •* ?ifan »ergteidje ben gleirfiseitigen 93ert^t in Sofffa^ ,Xf)eateräeitung', unb bie baran

gcfnüpften Grroägungen: ,9Jhilifer Don ?yacf), unb äiuar tiicf^tige, icf))rei- gu befriebigenbe

Seute, mit benen id) mic^ ^ini'icf)tücf) bec^ 9iienäi unterfjiclt, finb cntjücft oon biejer foioffafen

2;onbic^tung unb betrai^ten SSogner al§ ein Stiicf SOiorgenröte, roeldie \ux§ bie 3ira einer
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Rauben be§ bortigen 5lapef(mei[ter§ 5lreb» überlafjenb. 2Ber f)ätte e§ if)m

banialS wo^I proptiegeien mogeit, ba^ bcr gegenträrtige Hamburger Äoflege

in furser ^vi\t — üter ^a\)xt fpäter! — fein 9f?ad)fotger am ^re»bener

Sirigentcnpult werben foüte?^'

SSir befdjlie^en mit ber .f)am6urger @j:!iir[ion ben gegenwärtigen 3(6=

jcf)nitt nnferer (Srääljlitng. 5)er 2)rucf, welcher ficf) ben ferneren au§wnr=

tigen 5{uffü^rnngen feiner iß3erfe entgcgenftcmmte, ging üon ben entfd^eiben*

ben 9}JitteIpunften ber tjerrfd^enbcn Cpernt^eaterfnnft ait§ unb mar Mftig

genug, um bie beredjtigteften ©rmartungen an feiner 3^()isfeit pm @d)eitern

3U bringen. 223agner§ Hoffnungen auf eine fc^nelle SSerbreitung feiner Opern

nnb bie baoon erwarteten 35orteite blieben nnerfünt. S3ereit§ ange!nüpfte

Unter^anblungen auswärtiger 3^ire!tionen tierfcf)Ieppten ficfj ober würben

wieber rücfgängig gemad^t. S)er 33erfaII feiner äußeren Sage war burd^

biefen ®ieg feiner offenen unb ^eimlic^en ©egner nnterfc^rieben: ®a§ wor

e§, )^a§> fie bem ringenben ©eniuS auf lange t)inau§ aufgaben fonnten. '^xtU

tid^ ftetite fid^ bie§ nic^t pti)ljlic^ f)erau§. Slber e§ tjing wie ein ^amo!(e§*

fd^wert über ben Sebingungen feiner äußeren ©i-iftens-

neuen beutjc^en £pex unjtüeifelfiaft öerfünbet. ©ie ieijaupten: \o lüie man ©lurf unb

58eetf)oöen erft nac^ Sat)ren in bev ganjen ©forte i'^ter Drtginatitöt unb t:^re§ S8crbien[teä

anerfannt l^abe, \o raerbe ani) SBagner mit feinem jJRienji' erft in f^jäterer 3eit bie öolle

unb i^m ge6ü{)renbe Söürbigung feinei? 93erbienftel finben. ÜBrigenä toax and) ber unmittel=^

bare Srfolg ber Dpcr ein ie{}r bebeutenber, unb bem i^omponiften, roelc^er bei ben erften

9{uffüt)rungen fein SBerf felbft birigierte, n3arbiebegmafme:^rfac^er,fturmii^er§er-
tjorruf, ben SBurba, ai§ 9{ei)räjentant beg Stiensi, faft immer teilte. SSurba ift freilief)

bur^ feine jegt fefir gefdiroäd^ten Stimmmittet nic^t met)r ber Mann ba§u,

bie (5d)önt)eiten einer, foöiel ©nergie unb SDZoc^t beg SSortragä forbernben, D:j3er in

bog günftigfte £id)t ju ftellen. Ginft freiließ tempi passati! 33ei S;i(^atfi^ef I

©aftfpiel im nüd)ften SJionat ttiirb ber .S^ienji' erft in boller ®Iorie feinet SSertei

unb feiner 3Birffam!eit erfcf)einen' (unterj. ^. 3[J?enbeIlfof)n). ©inen ganj anberen

Son finben tüir in bem abfprectienben 33eri(i)t 3;^eobor Sagend (^oac^int gelSj in ber

,31 B^itfc^i^- für SOlufif angefd)(agen: ,2)er ^omponift i)at [idj We\)exheex§ ©ijftem onju^

eignen gemußt, ein ©ijftem, baä an§ ber SJJufif ein mot^ematif^el Stei^eneEempet mac^t,

nur tritt e§ bei Sßagner fraffer l^erüor ai§ bei SOIeiierbeer'. Seine SDiufif roirfe ,wie eine

S^^eatcrbeforation, tt)ie ein ©tüd öon G^arlotte 58ircl)=^^3feiffer, ta§ S?irtuofentum fei barin

auf bie 33ü^ne üerpflauät' jc. ,dagegen fei ein energif^er ^roteft nötig unb er

^abe hiermit feine ^fHcf)t erfüHt.' (9{. 3. f. m. 184i, I 3?r. 32.) — 1 ©neu «rief an ben

Sapetimeifter £reb§ in Hamburg öom 17. iguni 1844, mit freunbfc^aftlict)er 5(nerfennung

feiner SSerbienfte um ben .Üiiensi' befil^t i)a§ Cefterleinfc^e .SD'Jufeum- sub 9Jr. 5614:

,2Bertefter §err Äloüege, gubor meinen fjerjlic^ften ®ruJ3 unb bie 2.?erfic^erung, ba'^ iö)

Stirer mit großer S)anfbarfeit eingeben! bin! §offentlicf) ^at S^nen §err Sornet ttJieber-

f)oIentIic^ meine ®rüfee unb ®an!bar!eitg=33e§eigungen auggericf)tet' u. f. m.

©Ißfenapp, DJicfjorb ÜBognerS ?e6en. IL



III.

©runbfttmmung be^ ,3;annl^äufer': bie 't)oi}e Sragt! ber ©ntjagitng. — 9teuc Slugföüe ber

Ä'rttif. — fompIott=3(nefbote. — 3o:^onra SSagner. — ,&xu^ ber ©etreuen an griebrtc^

Sluguft ben ©eltebteit'. — §(uf .5ijcf)er§ SBeinBerg': 9(rbett am ,3;annt}äuier-. — Spontini in

©reiben. — (Sintivingung ber Stfc^e 3Bebcr§. — SSoIIcnbung ber .^^aunpujer'^^artitur.

S'em S'iditev ift c^ eigen, in ber inneren 2lnfd)aming

bc8 2l>eft'n^ ber äBelt reifer su fein, aU in ber Qbftraft

bemuijten Cjrtenntni«.

9tid)nrb 2ß agner.

©ine neuerbinggi an§ 2id)t getretene Slompofition^^Sfiäje 5nm ,Xann=

Ijäujer' mit oollftänbig nntergelegtcm Xej:t nnb 5Ingabe ber Snftrumente ent^

i)ä(t äugleidf) an §al)lrei(^en ©teilen eingestreute ^ermerfe, tt)o nnb mann bie

einjetnen ©genen fomponiert [inb, nnb wann fie beenbet würben. ®o finbet

man auf ber erften ©eite bie Datierung: ,®re§ben, Sflooember 1843.' S)er

fjenijdje Gntwurf mar bereits im ©ommer 1842 in Xepli^ aulgefü'^rt,^ bie

Sid^tung im grüljja^r 1843 tjollenbet;^^ unb mie fi^ bie fpätere mnfüalifc^e

Äompofition in if)rem ®nt[te'^en gu jenen erften 5(nfängen unb üorläufigen

©üjäierungen oerf)ieIt, t)at er jetbft, mit fpe^ieller ^ejie^nng auf ben ,Xann'

f)äufer' in einem ^Briefe an ©aiKarb^ genau begeidfinet. ,©§ ift bei mir nic^t

ber ^aü, ba^ td) irgenb einen beliebigen Stoff mäljle, i^n in SSerfe bringe

unb bann barüber nadjbenfe, mie id) and) eine paffenbe Wü\it baju machen

moUe. (5t)e id) baran gelje, einen ^er§ gu madjen, ja eine ©jene ju ent^

werfen, bin id) bereite in bem mufi!alifd)en S)ufte meiner ©d)öpfung be=

raufd)t; ic^ Ijabt alte löne, atte d^arafteriftifc^cn SOfotiöe im Äopfe, fo ha^,

wenn bann bie iöerje fertig unb bie ©jenen georbnct finb, für mid^ bie eigent--

lic^e Dper ebenfalls fd^on fertig, unb bie bctailtierte mnfüatifdje Sefjanbtung

me^r eine ru{)ige unb befonnene ^Jiadjarbeit ift, ber ber SJJoment be§ eigent--

i :gm ?(utogra^3t)en'^anbeI. — -' 93anb I, 3. 445 46. — -^ <B. 32 be^ gegenttJörtigen

JBonbeä. — * 30. ^an. 1844, im 93eft|e be^ .^errn % 58oiict in 5SaIentignci}.
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ticken ^vobu,^ieren§ bereite oorauSgeciangen i[t/ 5[tterbingä ift \3a5 SSer{)äItni5

öon Äon3cption unb 5fu§fii^rung im 33or[tef)enben met)r nur öon einer be^

ftimmten Seite ^tx jur S)arftenung gebrad^t, aU freunblidje (Sriüiberung auf

bie %xaQC, wie er — al§ Siebter uub Ü)hifi!er — bem Übelftaube entgef)e,

fiti) zweimal für feinen ©cgenftanb ^u begeiftern; unb ber nac^malä [hd

ber Äompofition bei .Siegfrieb') ifjin entfatirenbe 5{u§ruf eigenen ©rftauncnä:

,2Sunberbar! ©rft beim komponieren ge^en mir bic @t{)cimni|ie meiner

SDic^tung auf!' in ooüem 9JJa|e audj auf bie 2(u»füf)rung feiner früljeren

SSerfe ^u be^iefjcn. 3ft bod^ 'öaS, SBefen jeber mat)rf)aft !ünftterifd)en ilon=

jcptton unÄ öon §aufe an§> unfapar, wenn nic£)t a(5 bie Cffenbaiung oon

etroa» burcfiau» fertigem, ibeeü bereits ^-Bor^onbenem, unb i()re 2Iu§iü|rung

bemnacf) al§ ber fuf^effioe Ginblicf in ha§: 2Bunberrei(^ ber fünftlerifc^en Sbee,

gteic^fam ha§> ^inroegjieljen eines Sdjleier» öon bem ®ef)eimniS beö eigenen

Snnern (,n)a§ bort in feufrfjer 'Dladjt bunfel öerfcf)(offen iüacf)t'), — mitf)in

als ein efftatifd^cr SSorgang, ber allerbingS nid)t burc^ eine zweimalige, fon=

betn eine burct)auS einmalige, nämlid^ ftetS erneute ,93egeifterung' ermög=

tie^t wirb! Sn gleirf)em Sinne berid^tet 3Bagner gerabe im 9iü(fblid auf bie

(Sntftef)ung feines ,Xann^äufer', er \)abz wätirenb beffen 2(uSfüf)rung wie

unter bem anl)altenben Joanne eines mäd^tigcn ßauberS geftanben. ,ä3ie unb

wo id^ nur meinen Stoff berüf)rte, erbebte id) in SSärme unb @{ut; bei

ben großen Unterbred^ungen, bie mid^ oon meiner 5lrbeit trennten, war ic^

fietS mit einem ^^ttem^uge ganj wieber in bem eigentümlichen SDufte, ber mic^

bei ber aüererften Konzeption beraufdt)te/

3öot)t wäre eS eine tierlocfenbe biograp^ifc^e Slnfgabe, jene genauen

SDaten ber ÄompofitionS^Sfizse in ifirem SßerIjältniS gn ben unferer Kenntnis

offen liegenben Segebenl^eiten unb Erfahrungen beS gleicf)en 3^^t^"*^it"^f^

eingef)enb jn oerfotgen, wogegen wir unS im 9Zad)ftef)enben mit einer bloJB

fummarifct)en Überfielt biefer S8erf(ecf)tungen begnügen muffen. 25on größerer

2Sid^tig!eit wirb eS unS bagegen fein, baS ^ilb ber ©runbftimmnng

feftzul) alten, bie ben Künftter wä^renb ber 35oücnbung feines SBerfeS befeelte

unb erfüllte. ,2Senn im Xanntjäufer (unb So^engrin' ein poetifd;er @runb=

gng auSgebrüdt ift, fo ift eS bie f)o^e ^iragif ber Gntfagung, ber wo^(moti=

vierten, enblic^ notwenbig eintretenben, einzig ertöfenben S^erneinung beS

SSittenS. 2)iefer tiefe 3^9 M"t eS, ber meiner ®idf)tung, meiner 9}hifif bie

SBeit)e gab, ofjue bie aUeS wirflicf) Srgreifenbe, waS fie ausübt, itjuen nidjt gu

eigen werben fonnte.' ^ 2(n ber gleichen Stelle treffen wir auf baS merfwür^

bige, bie Sefc^affent)eit beS wa{)ren KunftwerfeS, woburc^ eS ber ewigen

9(?otur fo na!)e oeriDanbt ift, unoergleic^Iid) beleud^tenbe 53efenntniS, wonad)

ber Künftter felbft ,tior feinem Äunftwerfe, wenn eS wirflid) ein foId^eS

1 Briefe an SRöcfef, S. 66.
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fei, wie öov einem 9f?ät[el [te^e', über beffen ibeelleu ©efjalt er bemgemä^

ebenioiuo^I, lüie ein anberer, in Xäujdiungen üerfaüen fijiiue. 32Sie eng

f)ängt bieje (5rfenntni§ mit ber in ,£)per nnb S)rama' bargelegten @infid)t

in ba§ Söefen einer wa!)rl3aft gefüf)f§oerftänbIi(f)en bramati]d)cn §anblung

gufammen! SDJodite e§ bem SDii^ter eine§ IjiftorifcEi^poütiidien rejttierenben

@(f)aufpie(e§ jrf)mei(f)eln, ,am bemSBufte pragmatifdier, gur bloßen (2d)ilbernng

oerroenbeter äJJotiüc unb 3SerI)ä(tni[fe am (Snbe um jo beutlici^er eine beftimmte,

gans nacfte Slbfic^t :^eröortreten p lafjen' (man benfe an bie gteid^geitigen

®u|fon3^2aubef(f)en Xenbenäftüde!): ta^ au§ innerer S(nf(f)auung gejd^affene

lualjre ^unftmer!, bie §anblung, bie üor bem ©efüfjle nnb bnrrfj ba» ®efüf)I

gerechtfertigt werben joU, ,OefaBt jid) mit feiner 9)? oral, foubern alle fOtovai

beruht eben nur in ber 9iect)tfertignng biefer §onbIung au§ bem unmiUfür»

Iic{)en meufc^Iid)en ©efü^Ie: fie ift fic^ felbft S^^^, infofern fie eben nur

üns> bem @efü[)Ie, bem fie entraäc^ft, gcred^tfertigt werben foü', inbem fie e§

übergeugenb gum 2lu§brn(f bringt.^ ,2)er Sidjter ift ber SSiffenbe bc§

Unbewußten', unb wenn wir ben 5lünftler felber at§ refleftierenben Sitter-

preten feine§ 2Serfe§2 I)inficE)tIic^ ber etwaigen ,9J?orar beSfelben (,al§ nieber--

fc^metternber S3ußprebigt gegen bie «Sünbe ber §eud)etei') guweiten in jener

oon i^m erwäfjnten ,Xäufd;ung' befongeu t)alten bürfen, fo ift äugleid) für

feine fünftlerifi^e ©ntwideinng bie 2öaf)rnef)mung üon Ijödifter Sebeutung,

baß er ha§> tief innerlid)fte, für alle Reiten gültige SBer! feiner noc^ fo jugenb«

lidjen 8d^affen§epod)e eben wäljreub biefer ßrfdjaffung in oiel f)öl)erem ®rabe

üon i^m erlebt, burd)lebt, an fid^ felbft erfahren, al§ mit refleftierenbem

23ewußtfein will!ürlid) geformt nnb geftaltet ^at. 3ene§ unter fdjeinbar

günftigen 5ßer^ältniffeu neu gewonnene ,wol)tlüftig freubige ©elbftgefül^t'

ber erfteu SDresbener ßeit ibentifijierte i^n in feiner ©mpfinbung unmittel=

bar mit feinem teben§freubigen Reiben, unb nur al§ ber ,2Biffenbe be§ Un=

bewußten' fonnte er biefen, onftatt i^n — bem alten ^kh^ gemäß — tro^ig

nnb unertoft in ben 3Senu§berg jurüd 5U geleiten, öielme^r burd^ ba§ l)eiligfte

Opfer entfagenber ^iebe ber göttlid)en ©rlöfung §ufül)ren, ja in ber wunber*

baren ©eftalt feiner jugenblidjeu .»peiligen bo§ intuitio erfc^aute ^^änomen

ber §eilig!eit, ber ,55erneinung be§ SSillenS' felbft, burd^ alle ^^afen ,bi§

jum enblic^cn ©rblüljen ber tobe§buftigen 93lnme- gur innigft ergreifenben

Slnfd^auung gelangen laffen.

Sene ba§ ganje ^unftwer! in fid^ umfaffenbe ©runbftimmung wä^renb

beffen (Sntftet)uug fann, bi§ in iljre legten unb feinften 3^9^, nidjt einbringe

lid)er in SBorte unb 33egriffe gefaßt unb bie inneren unb äußeren ©d^idfale

be§ Ä'ünftler§, felbft ot)ue ^^erü^rung einzelner ^atfadien, nic^t oollfommener

1 ®ef. ©^r. IV, S. 99. — - ,Über bie 9(uffüf)rung bei %amijäu\if, md)t nod) in

bem njunberüoUen Programme jur ,5;annf)äufer'=£uüertüre, ®ci. gcf)r. V.
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§uni ?lu§brud^ geBrad)! tüerbeit, aU e§ in ber — 3Bort für 233ort fo tjiic^j't 6e=

beutungsüotlen — ©djilberuiig in ber ,9JJitteiIung an meine ^^'^uji^e' 9^'

fc^ie{)t. Sind) of)nc ®rroäf)nung einzelner Xatjadjen finben tt)ir boc^ aüe

93eget)enf)eitcn unb (Srfaf)rungen biefe ©poc^e, jowof)t bie bereits betrad)teten

aU bic nod) folgenbcn, auf ha^^ ^cnntlid^fte barin luiebergefpiegelt. ,S)urd)

bie günftige 95eränberung meiner äujseren Sage, burd) bie Hoffnungen, bie

id) auf itjre nod) giinftigere ©ntmidelung fe^te, enblid) burd) perfönlidje, in

einem gemiffcn Sinne beraufdjenbc Serüt)rungen mit einer mir neuen unb

geneigten Umgebung, war ein 93erlangen in mir genätjrt, ba§ mid) auf @e =

nufe t)inbrängte, unb um biefcS ©enuffeS millen mein inneres, unter Ieiben=

üoüen ©inbrüdcn ber SSergangenfjeit, unb burd) ben Äampf gegen fie, in mir

geftattcteS Si^efen üon feiner eigentümlichen 9iid)tung abteufte. Sin Xrieb,

ber in jebem 9Jienfd)en jum unmittelbaren Seben ^inbriingt, beftimmte mi(^

in meinen befonberen 35erl)ältuiffcn als ßunftler nun in einer ^lid^tung, W
mid) wieberum fct)r balb unb t)eftig onefeln mu^te. SDiefer Xrieb wäre im

Seben nur ju füllen gemefen, wenn id) and) als Sl'ünftler ©tanj unb @enu^

burc^ noüftänbige Unterorbnung meines wa'^ren SöefenS unter bie 2(nforbe=

rungcn beS öffenttidien Äunftgejc^madeS gu erftreben gefud)t Ijätte. Sd) fjätte

miä) ber 3Kobe unb ber ©pefutation auf if)re ©d)n)äcl^en Eingeben muffen,

unb f)ier, an biefem fünfte, würbe eS meinem @efüt)Ie flar, ha% ic^ beim

wirftidien Eintritte in bicfe 9^id)tuug tior S!el ju ©runbe gel)en mü§te.

©inntid^feit unb SebenSgenu^ fteüten ftd) fomit meinem ©efü^te nur in ber

©eftalt Neffen bar, waS unfere moberne 2öelt als cSinnIid)!eit unb 2ebenS=

genufe bietet; unb atS ^ünftler mir erreichbar wieberum nur in ber 9iid)tung,

bie id^ bereits atS 5luSbeutnng unfereS elenben bffentlicf)en ^unftwefenS fennen

gelernt ^atte. SSanbte ic^ mic^ t)iert)on mit Sßiberwillen ab, unb üerbonfte

id§ bie Straft meines SßiberwillenS nur meiner bereits jur ©elbftänbigfeit ent=

widetten, menfc^Iid) fünftlerifd)en 9Zatur, fo äußerte fie fid), menfd)Iid) unb

f ünftlerifc^ , notwenbig als @ef)nfud)t nad) Söefriebigung in einem l)ö^eren

ebteren ©temente, baS, in feinem @egenfa|e gn ber einzig unmittelbar er!enn=

baren ©enu^finnlic^feit ber mid) Weithin umgebenben mobernen ©egenwart

in Sebcn unb Slunft, mir als ein reineS, teufc^cS, jungfräuIicf)eS,

unnat)bar unb ungreifbar liebenbeS erfc^eincn mufete. 2BaS enblid)

!onnte biefe SiebeSfet)nfuct)t, baS ©belfte, waS id) meiner Statur nac^ ju em--

pfinben üermod)te, wieber 5(nbereS fein, atS baS 23erlangen nad) bem ^m--

fd^winben aus ber ©egenwart, nad) bem ©rfterben in einem ©(erneute unenb=^

tid)er, irbifd) unt3orI)anbener 2uht, wie eS nur mit bem Xobe erreid)bar

festen?' ... ,®S war eine oerje^renb üppige @rregtt)eit, bie mir 58Iut unb

S^eroen in fiebernber ^Ballung ert)iett, als icf) bie 9}iuft! beS Xann^öufer

entwarf unb anSfüt)rte. SReine wa!)re 9latur, bie mir im ©fei üor ber

mobernen SSelt unb im orange nac^ einem Sbleren unb Sbelften gang
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irtebergefefjrt war, umfing wie einer heftigen unb brünftigen Umarmung
bie äußerfteu @egenfä|e meine§ S2i^efen§, bie beibe in einen Strom: f)öc^fte§

iL'iebesoertangen, münbeten. 93Ht biefcm SScrfc fdirieb \d) mir mein Xobeg=

urteil: üor ber mobernen Äunftmelt tonnte ic^ nun nicfjt mcf)r auf Seben

l^offen. S)ie§ fütjite id^: aber nod) inu^te icf) e§ nidjt mit üotler iilarljeit:

— bie§ SBiffeu joßte \ä) mir erft noc^ gewinnen.'^

S3ou feinem üierjefintägigen Hamburger 5(u§f(uge jurüdgefetirt, traf

er itarl @u|!ow in ^reSbeu an, ber t)ier foeben (18. SJJär^ mit feinem

Srfjaufpiet ,3opf nub @d;wert' eine glänjenbe Slufnal)me beim ^^ublitum ge»

funben. ©in lüidjtigercä Sreigni§ mar ber mit bcm 1. Stpril fic^ ooügiefienbe

SSiebercintrilt ber (gd^röber-^eorient in ben S^rec-bener 5iünftlerüerbanb, mo*

. burd) fid; bie ein üoIIeS ^a'i^x nnterbrod)cn gcmefenen perfönlic^en ^ejiel^ungen

§u ber oon iljm aufrtd)tig bcmunberten ^rau erneuerten. Seine erfte ^c^

tätigung naö:) ber Üiüdfeljr au§ Hamburg galt bem am 31. SJcärj ftattfinben=

ben aüjäf)rtidjcn '^almfonntag^ßonjert für ben 9iHtmen= unb 2Baifenfonb§

in ben grof3en, einft präd^tigen, nun aüerbingS fel^r abgeuü^ten, tcilmeife

öermitterten Sf^äumcn be§ ,alteu Cpern^aufeS'. S}a im S^orja'^re bie Seitung

biefe» ^'ouäerteS nod) in hm §äuben 9}ienbeI»fot)u§ unb 9?eif5iger§ gelegen

l^atte (©. 23), fo mar e§ ha^ erfte Wai, 'i)a^ feine ^unftion gu biefen Äon»

gcrten rjcrangejogen mürbe: er mät)Ite fidj bafür bie ^aftoral^Sijmpl^onie.

3)ie 93efd^äftiguug mit bem meitjeooHeu 32?erfe, in beffen ^llängeu ,W SBelt

i!^re ^nbeSunfd^uIb miebergeminnt', entrüdte it)n in tief mof)ltuenber SSeife ben

9tnfprüd)en be§ Xfjeaterbienfte?. ,Wl\t mir fcib Ijeute im ^arabiefe — wer

Ijörte fid) biefe§ Qrlöfcrmort nidjt §ugerufen, wenn er ber ^aftDrat=S^mpt)onie

tauf(^te?' (®ef. Sdfjr. IX, 113). ,Seett)onen§ geniale» Xongemälbe erfd)ien

unter 3Sagner§ Seitung in eiuer neuen, ganj eigentümlichen 58e(eud^tung;

egoiftifc^e SOhififpebanten werben freilid) mit ber SÖal^I ber Xcmpi :c. nid^t

immer einüerftanben fein', lefen wir barüber in einem gleid^seitigen Seridjt

ber fieipjiger 5(üg. 9)?uf. ^^^ti^i^Ö-

®a ta§i ^^aImfDnntog--Äonäert bie übüd^eu üierjefjutägigen X^eater^

ferien einleitete, fanb er nad^ ben ^Beunruhigungen be§ Hamburger StusflugeS

bie erfte SOJögIid)feit, ber feit länger unterbrod)enen Slrbeit am ,1aunt)äufer'

fid) gujuwenbcn. Sem SBiebereintritt ber gd)rüber = S)eürient folgte (am

14. Stpril) alSbalb aud^ if)r erfteS 3(uftreten al§ ,5[rmibo', in ber--

felben Sftotle, in ber fie ha^^ Sa^r juüor jule^t nor ben SreSbenern erfd^ienen

war. @5 war SBagner geglüdr, bei bicfem Stula^ eine neue 5(uffteUung be§

Crdjefterg, insbefonbere ber juoor tjödjft ungefd^idt placierten 93äffe burd^ju^^

fe^en; Dirigent unb Säuger fjatten e§ au^erbem an nid^t» fehlen laffen, bem

in Bresben fo warm aufgenommenen eblen äöerfe gered)t ju werben. S)ennod^

1 ®ef. Scf)r. IV, 2. 342—44.
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roavb .^Trmiba' für je^t nur ein ''Mai tüiebcrI)oIt: ba§ uon ber Sntenbanj

Mx(i) eine präcE)tige antife 5(ii§[tattung nad) eemper« Sdigaben geforberte,

(ebljaftcre ^ntereffe be§ S)rc§benec ^ublifumä an ber bamal» tjonj neuen

,'",)(ntigoueS mit ben SJJeubelÄfofjnfdjcn (ifjövcu (feit beut 12. 5IpriI in 10 Xagen

fünf Wal wieberl^ott), Ijicit ba§ ^ntcveffe an ®(ucf§ 9}?ei[tertuer! für bie§mat

in @d)ranfcn. ©ein ebcnertüäf)nter 35erfurf) pr 93cfeitigung lüugft empfun^

bener SD^iingel in ber Crdjefter^^tuffteHung rief abermaB ben $Biberfpruc^

ber ^ritif Ijeroor: e§ ^ie^, bie ucränberte ?{ufftellung ber 33äffe bräuge bie

93ratfd^en §urüd unb biefe öerlören baburd) an afuftifd^er 2Bir!ung. (S§

mad)t fid) aU eine rec^t uuerfreulid)e ©rfd^einung bemerfbar, mit raetdjer

erbitterten Äonfcquenj biefe faft einen jeben ©d)ritt, ben er nadj befter, Xüo^h

begrüubeter Überzeugung tat, mit beufelben furgfidjtigcn ober bb»tt)illigen

Stu^erungen begleitete. (Sine Stuffüt)vung be§ ,Xitu§' am 3. SJiai, in iüel(^er

bie iSd)röber=®eiirieut bon Sei-tuS fang,i gab ben 21nlaf3 gu befonberg f)ef=

tigeu 2(u§brüd^en üon biefer Seite I)er; bie alten ti)rid)teu 93efd)ulbigungen,

bie ba§ Sa^r §uöor in Slnla^ ber ,^on Suan' = 5tuffüt)rung ertjoben irorben

waren, gipfelten f)ierbci in einem befonbereu teuben§ii3fen §(rti!el ber ,9Zeuen

3eitfc^rift für 9Jhtfif' au§ @c^(abebad)§ geber: ,§err ^apellmeifter
iHidjarb 223 agner unb 9}?0äart'. 3Sa§ mod)te fidj biefer Äritüer tüot)(

unter bcm ,Qön\k SJJo^artS' oorftellen, wenn er fid^ barüber befdjmert, bafj

fid) SBagner ,bur(^au§ nic^t in beufelben' oerfefeeu fönne? Gegenüber "i^m

eigenen fpäteren Darlegungen be§ 9J?eifter§ über ben ä^ortrag Wlo^axt^ barf

getroft angenommen werben, e§ fei bamit fein auberer ©eift at§ ber geroo[;nte

9ftei^iger§ ober ber au» beut ©rabe bef^rooreue 9J?orIad;i» gemefen! SBie«

berum finben wir Söagner ber ,!SeIbftüberfd)ä|ung' gejie^en unb aüe oon

it)m für nötig gefialtenen 9Jtobifi!ationen be§ 3?orgefuubenen einem ,@igen=

finn' äugefdirieben, ber, mt fid) bie Stimme be§ 9\e§enfenten mit (Smp^afe

ertjob, wenigften§ ben 3öer!en jene» unfterblidieu SJJeifter» gegenüber fid^

uid)t geigen follte! Sogar bie atberne Unterfteltung, wonadj fid) SSagner

bei jener frül)eren ,®on Suan'=S(uffüf)rung auf bie "»^arifer Xempi berufen

l^abe, wirb oon neuem t)orgebrad)t , "öa biefe§ felbftgefdjoffene ©efpenft fid)

am Ieid)tefteu befämpfen tie^.^ 2öa§ bebeutete nad) foId)en 33orwürfen bie

1 ®ie bem l^errlidien erften i^'male öovaulge!)enbe grofee 8§ene be§ füc^itatiüS '9h*. 11 j:

.3Bc^e mir, mäcl)tig beftürmen %nt<i}t unb Sc^recfen mein §er5', worin bie öewifjenlangft

be^ ^cfHöarf)en Scjrtu^, ber um ber rac^iücf)tigeu 35itellia raiüen feinen ^^reunb unb Saifer

Dcrrät, jo lebenbig geic^ilbcrt roirb, joU bie ^üuftferin bejonberl ergreifenb bargeflellt

t)aben 3(. o. SBoIsogcn, 3SiU). Sc^röber^^ieörient <B. 314). hingegen bejeic^net fie ber

obengenannte £c^labebad)ic^e 5(rtife( mit ^Sejietiuug ouf btejetbe ^eiftung in berfelben

3(uffü^rung afg ,jrf)öne 9iuine, bei beren 3tnbücf man mit SBe^mut ber cntfcfjroun^

benen ^errlii^feit gebenft'! — - ,3((# ob wir bie 5Jormen für bie rf)i)tt)miid^e ^öewegung

aKojartj^et 9)Jufif erft oon ^-ori^5 ^olen müßten! %üx Ö5(urf§ Cpern mag ficf) bort bie
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I)eud)tenj(^e ?lnerfennung be» ,beften 2SiIIen§'? bcr S^vn'i be§ ne quid uimis?

Äoiiiite, iua§ im ©injelnen 511 billigen war uiib bann bod) nur jorgfiiltige

S3ead)tung bcr gegebenen Qsorjd^riften ober feinet §erau§tül)len be§ blofe 5ln=

gebenteten jein fonnte, tüirflidj ^u weit getrieben fein? Sn bemfelben ßn--

jammenljang finbct fid) aber ber gteid)e 35orwurf ungerechtfertigter ,9^euernngS'

luft' andj nod) auf eine furj suöor (28. Stpril) ftattge'^abte Sluffü^rung ber

,önn)antlje' erhoben: ,bci biefer Dper wenigftenS mü^te bod) bie einft öon

äöeber fetbft geleitete Stapelte bie ridjtigen Xempi feft unb entfdjieben bewaljrt

^aben!' 9Iun bieten un§ aber gtüdlic^er SSeife bie eigenen (Erinnerungen

be§ SlJieifter^ gerabe fjinfidjttidj ber Xrabitionen SBeberfc^er 3JJufif ben öoU--

gültigen 83ewei§ be§ ©egenteil^: ,5tl§ ic^', fo er^äljlt er, ,a^t^d)n 3al)re

nac^ be§ 9}leifter§ Xobe (1844) äum erften Wak felbft in ©reiben ben grei*

fc^ü^ birigierte, unb I)ierbei, unbeÜimmert um bie unter meinem älteren

Kollegen Üki^iger bilf)er eingeriffenen ©etüoljn^eiten, aud) ha§> Xempo ber

(Einleitung ber Duöertüre nad) meinem Sinne nal^m, wenbete fid) ein 93eteran

au§ SSeberg '^dt, ber alte 58ioIoncenift ©ol^auer/ ernftl)aft gu mir unb

fagte mir: ,3a, fo I^at e§ SSeber and) genommen; id) Ijore e§ je|t ^um erften

SO^ale wieber richtig.' SSon feiten ber bamal§ nodj in S)re§ben lebenben

3;rabition üorfinben, wetcf)er tüir ^u folgen Beftrebt fein muffen; für SJ^ojart flnbet fte fi^

bod) wo^t nur bei ben größeren 33ül)nen Seutfc^lanb^v wenn eä bei i^nen (ben 58üf)nen?i

überhaupt nur einer
f
oldjen bebarf, unb gebilbeter ©efi^macf, flcifjige^^ Stubium feiner

SBcrfe unb (Einbringen in iljren ©eift, tiefet @efüf)I für feine !Iare fcelcnboKe SDhifi! nid|t

ausreicht' (9i 3. f. 9)1. 1844, I, 9ir. 40, ©. 159). ^m Unterfd}iebe bon SBagnerg frü^=

gewonnener Übergeugung (ögl. 58anb I, (3. 143, 163) befennt fid) bemnad) ber Kritifer gu

ber 2(nfid)t, ta"^ e§ an beutfd)eu SSübnen feiner befonberen Semüt)ung um bie ©rmittelung

ber 3Koäartfd)en 3Sortrag§trabitionen bebürfe, fonbern für ben S^ortrag biefer Wu]it bie —
etwa burc^ 5Reifeiger — eingebürgerte ©erooljntjeit öollfornmen au^reii^e! (3?gl. bagegen

SBogner felbft, ©ef. @d)r. IX, ©. 317—18, 33G. — 58eäeid)uenb ift e^ jebenfall^, baf3 bie

ton biefer Partei, bnrd) mif3bräud}nd}e '!?(u5nu|;ung einer cntftelltcn 'jtufscrung be^ jungen

SlJleifterg ausgegebene ^arole über bie ,fran3Lifif(^e' §erfnnft feiner Xempi in ®re§ben ju fo

otigemeiner SSerbreitung gefangt »uar, baf3 felbft ber lüoljlgefinnte unb geiftüolle, aber nic^t

fpejififc^ mnfifatifc^ gebilbete 30kler unb Äunftfd^riftfteüer Q- ^- £t)fer bei einer öerfudjten

SSürbigung SagncrS aU S^irigent (i. 3. 1844) e» gar nid)t erft öerfud)t, bereu fabenfd)einigc

9(Ibernf)eit ju miberlegen, fonbern fid) mit ber 5ßerfid)crung begnügt, e» fei uid)t mel)r

fo: ,911^- SJirigent im 3tnfangc fid) ^nr neufrauäöf ifd)en ®ireftion'5nieife I)inneigenb,

üe| if)n fein gefunber Sinn boc^ balb erfennen, baf5 biefe %xt ju birigieren, eben nur für

£)pern bcr neufranäöfifd)en ®d)ule fid) eignet, nid)t aber für beutfc^e ffaffifc^e SfTcufif. Unb

fo l)örten benn bie SreSbener SJfojart!?, sföeber§, Spo^re unb 9Jtarfc^ner§ Dpern unter

SBagnerS iieitung mit ^-eun unb ©eift, aber ofjne jenes frül)ere .s^e^en unb S)ef)nen (!).

SJlit einem SBort: Söagner birigicrt bie' beutfd)e 9Jiufif im Sinne ber 9Jieifter, öon benen fie

fomponiert würbe, unb fein 3?erftänbniS ber beutfc^en !Ioffifd)en SOiufif bewährt fic^ bei

jeber neuen 9(uffüf)rung nief)r unb met)r' '.ßeitfc^rift für Seutfd)Ianbl aJJufifüereine', 1844

I)erau§gegeben Don 3^r. 5- ®- ©ciBner, ügl. 9Jüf)(, haä mob. 9Jiufifbrama @. 169 ff,).
—

1 S- ^ol^auer, geb. 1783, fd)on feit 1811 kitglieb ber SreSbener ^apiUe, i 6. 9JZär§ 1860.
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Söttroe 2öeber§ trug mir biefe 93eurfunbung meinet ricfjtigcn @efüf)le§ für

bie 9Jhifif i()rc» lange üerfditebencn ©ema^I» lual^r^aft siirtlidje 2öüujd)e für

mein gebeifjenooUe^ '-iierljarren in ber ©resbcncr ilapeUmei[ter[te((ung ein,

njeit fie nun ber fo lauge frfjmerstid^ öerlorcncn §offuuug firf) oou neuem

l^ingcben bürfc, jene DJiiifif in S)re§beu ridjtig wieber aufgefüijrt ju

njiffen'.i

Äann e§ un:S ni(f)t uon fern in ben (Sinn tommen, in ber ^arftellung

üon 2i^ogner§ Seku bie Slrt, wie ber Sdjöpfer be§ foebcu im äöerben be=

griffenen ,Xannf)äufer' 9)Jo§art§ unb SßeBer§ Sßerfe fsenifd) in§ 2eben rief,

gegen feinen bamaligen obffuren Siejenfenteu nad^trägtid) in @d)u| neljmen

5U woI(en,2 fo t)alteu wir e§ bagcgen ber gefdjid)t(id)en Sarftelluug nid)t un«

angemeffen, ben üöUigen Unwert biefer eifrigft befliffenen Stnfeinbuugen

burc^ einen furgen §inwei§ ju bofumentieren. ®ie üorfid)tig jurüd^altenbe

Söenbung be§ 5^rititer§ befunbet !Iar, ha'^ er burd^ eigene ©rinuerung über

bie Xrabition ber Sßeberfd^en 2Sortrag§weife in feinem ^'t^^^ e"i felbftänbige§

Urteil I)atte. Sagegen lietj er fid) offenbar ben oft mefjr trivialen, al§

böswilligen ©inbläfereien !oüegiaIifd)en 9ieibe§ mit 93eljagen §um (5prad^=

rot)r I)er. 2Bir erinnern un§ ber £ipiu§!ifd)en 2(gitationen, bie fid) gerabe

'^infidjtlid^ ber ,(S"urt)antf)e' h\§> jur S3ejd)werbefü^rung bei ber ®eneral=

bireüion öerftiegen. 9hin tjatte aber aud; Sipingfi, in feiner ganzen ßauf^

Bal^n bis jum Sa^te 1838, bie ©Ibrefibenj faum flüd^tig berütjrt unb war

jebenfatlS nid^t 3^i^e ^O" SßeberS S^reSbener SSirffamfeit gewefcn!

Sn beni ganzen ©d)Iabcbadjfd)en Slrtifel mit feiner, fd)on bur^ bie Serall*

gemeinerung aufreijenben, ilberfd)rift ift bemnad^ nur ein einziger ^affu§

gef(^id)tlid) merfwürbig; bie ßrwäl^nung beS Umftanbe«, baB ba§ Crc^efter

— mon benft unwiüfüvlid^ an ben eigenwidigen erften ^onjertmeifter! —
gegenüber bem 3^itma§ be§ Dirigenten feinerfeits gum Xeil in ba» ge--

woljnte Xempo oerfaücn unb baburc^, auf 9JJomente wenigftenS, ein buntes

S)urd)einanber entftanben fei! £eb{)aft ücrgegenwartigt unS bieS üou neuem

hk bereits erwäljute ^lage beS SJJeifterS (©. 25), wonad^ er fo oft gerabe

§u 35orftelIungen SOJogartfdjer SSerfe o^ne oorauSgegangene ^robe auS*

f)ilfsweife an bie ©pi^e beS Drd)efterS fjabe treten muffen unb in fold^etn

^aüe, ftatt einer fonfciiuenten ®urd)fü()rung beS oon it)m gemeinten Vortrages,

nur bafür gu forgen ge{)abt tjabe, ba^ bie 5(uffüf)rung ,fo glatt unb ungeftör

1 ©cj. Sdn. VIII, ©. 366—67. 5ögl. S. 20 be§ gegenwärtigen SBanbeg. -' 2Bd— f)t

aber i[t einer gereiffcn unfritifd) ,periobifierenben' ©ejdjicfjtic^reibung unjerer Jage gegenüber,

beten SKet^obe nädjften^ auc^ auf ben Dirigenten Söagner übertragen werben bürfte (etwa

um unä beffen allmä^üdi I;eranrcifenbe» 9Jio5art*93erftänbni^ .aftenniäfeig' in farifierten

^(IfrelfO'Stridien au^jumalen;, jeitig tk Söarnung entgegenjutialten, jene gleichseitigen ?tu^e=

rungen, mit beren jeber fid) ber SJKnfter boc^ nid)t einjeln ouleinanberfefeen fonnte, etwa

gar al§ §uftänbige .®ejd)i^täquellen' ju bel^anbeln.
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aU möglief) oorüöergefie.' GfiaroffcriftifcP) ift in biefer Se§ief)iuu3 jene, auf

bie 33or[tettnng ber jSntfiiljrung- am 9. d)lai bcjüglictie 5tne!bote au» ben

,Tenfroürbtg!eiten eine§ ^reSbener 9JJufifer§'. 2ln einem Sonntag ^(benb

;e§ !ann nur ber ö. Wlai 184 J, §wei Xage nad) ber ,Xitu§-=9(uffü^rung,

geroejen fein) fei biefer ^tüifdien ben SluHffen be§ SreSbener ^oftfjcaters, blo^

burd) eine bemalte Seiuwanb baoon getrennt, ber unfreilüiüige 3^uge eineS

fjeftig, aber leife gefüf)rten @efpräcf)e§ 5tüifd)en 9i einiger, 2ipin§!i uub

bem Äammermufifu§ ilotte^ gewefen, bem er erft non bem ^ugenblirf an

9Iufmerffam!eit jugettJenbet, al§ er SSagner» Flamen öfter mit §eftigfeit

nennen f)5rte. S)a§ Xfjema ber erregten Unter()a(tung fei beffen , leibige

^Popularität' gemefen: ,e» mlict)te bem ^i^ublifum nur einmal @elegent)eit

geboten werben, baf? er üielleid^t feine eigenen, burdjaug aber nid)t flaffifc^e

Cpern ju birigieren t)erftet)e, bann werbe feine Überfcf)ä^ung frf)on balb itjr

Snbe finben'. Smmer Ieibenfdjaftlicf)er Ijabe ber .fd^taue ^ole', unterftü|t

Don feinem Kollegen Äotte, feine Ijiimifdje Slriti! an SBaguer§ ^irigenten=

fäf)ig!eit geübt, mäf)renb 9teif3iger, mclir in abmartenbem Sdjtueigeu oertjarrenb,

bie Äunbgebuug ber if)m fo railüommcnen ©efinnuug mit freuubli(^ tt}itrbe=

Doüer S3et)äbig!eit entgegenuat)m. §ierburc^ ermutigt, begannen bie beiben

Ferren nun gu gang pofitioen ^ßorfdjlägen überjuget)en: D^eifsiger fotte am

näd)[teu Donnerstag, für nieldjen 5(beub SJZo^artS ,©ntfüf)rung'2 angefefet

mar, fidj !ur§ oor ber 33orftcUung franf melben, bann fei Sßagner genötigt,

unüorbereitet hk Seitung ju übcrneljmen unb ba§^ ermünfc^tefte ^^iagfo für

if)n unausbleiblich. ,S<^ "Ejörte feinen SSiberfprud) üon feiten S^leiBigerS,

and) feine 3iM'tin^"^ii«9- ~i^ SSorftctIung foUte beginnen, unb ic^ tiertie^

meinen ^la^, oljue erfaf)ren ju ^aben, ma§ nun gefc^ef)en würbe. 5IRit be=

greiflieber Spannung fafj idj bem fommenben Donnerstag (9. 9J?aij entgegen.

@r fam ^eran, ofjue im SSerlauf beS XageS bie 9.1?elbung einer Üiepertoire--

Sinberung gu bringen, ©ine {)albe ©tunbe öor S3eginn ber 33orfteIIung traf

id^ am Crd)efter--®ingang ben ^apellbiener aufgefteüt, ber jebein 5lommenben

mitteilte, öerr ÄapeUmeifter SSagner, ber f)eute wegen ©rfranfung ÜieiBigerS

bie öeitung bec Dper übernommen, taffe bie §erren erfudjen, fic^ oor 93eginn

im Stimmgimmer ju üerfammeln, wofelbft er if)nen eine 9}ätteilung ju

mad)en {)abe. Diefe SJJitteilung beftanb barin, ta^ fid) SSaguer u. a. bie

befonberc Stufmerffamfeit beS Drd^efterS für \)ci^ ^Weite finale erbat, weld^eS

1 g. ®. Äotte, Starinettift, i 1857. — -' 2(m Sonntag b. 17. 9)tär5, roäfjrenb SBagnevl

3tufent^alt in .^omburg, mar bie .gntfii^nmg ou§ bem Serail' unter 9?ci^igerl Seitung

neu einftubiert 5um erften Tlal in Sjene gegongen. 3»erft I)atte fie SSeber 17. ^uni

1818 in Bresben eingefüfjrt, bann war fie tierjcfiollen; noc^ 1812 ftagte S. ^. Si)jer:

.Soden Mojart^ aöeibertveu, Gntfüf)rnng, ^i^omeneo nod) lönger unerf)t)bene Sd)ä^e

für unei bleiben?- Trei aSieberljotnngen, unter ^)\eif3iger§ Seitung, finben ftatt am 22. SlJiärä,

9. unb 23. %pxH; Ui 5. unb 6. 2(uffüf)rung, am 9. Slfai unb 14. ^uni, i)at SEBagner birigiert.
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er im Xempo gerabe iioc^ einmaf fo fc^uell al§ fein ßoHege
9teif5iger ne[}mc. S)ie (Sänger fden oorbeveitet, üon bem öortrefflicken

Crd)e|'ter erlüarte er, ba^ aiid^ o^nc ^robe biefe ollerbingä gän§Iiclj üeränberte

323ieberga6e be§ finale» ki ber nötigen ^tufmerffamfeit gelingen werbe,

^iefe 9>orfte(Iung ber Cper jeigte nun, burdj ba^ unoergteidjtid) pocfieoolle

90f2o5Qrt'-95erftünbni» SSagnerS getragen, eine gan^ anbere ^t)t)[iognonue at§

i^rc SSorgängerinnen. ®a§ ^^ubiifum erraie§ fid) fjierfür empfäng(id) unb

irurbe tion 9cummer §u 9cummer animierter. ^a§ bewußte ginale aber, fon[t

immer o()ne fonberIid)e SSirfnng au§gcfül)rt, entfeffelte t)eute einen

maljren !öeifaU§fturm'. ,9^ei§igerl Scfnnbfieit', fo fdjüej^t ber (Sr^ä^ter,

,rourbe feit biefcm Slbenb §uoerIäffiger, fo baf3 SBagner nie wieber eine

feinen Kollegen ,3uge^örige' Cper jn überncfjmcn in bie, für biefen unbe=

fjoglid^e. Sage geriet.'

^

Um bie 9JZitte 9}?ai l^atte SSagner bie ^^reube, feine 9^idjte Sof)önna
unb feinen S3ruber Gilbert in S)re§ben jn begrüben, ©inige Xage üor

bem einunbbrei^igften (Geburtstage be§ SJZeifter» mar fie mit bem SSater ein-

getroffen, um am ©oftf)eater auf Sngagement ju gaftieren. Tlit ^-reube er=

blidte er in i^r, hk er jule^t al§ Slinb gefef)en, ein ju bUitjenber (sd^önijeit

entmidelte» fiebjetjnjöfirigeS junge§ SJJäbc^en oon f^Ianfem f)o{)em SSudjfe,

fd)öner Stimme unb auSgefproc^ener bramatifdier S3efö{jigung. ®er Äern

it)rer Stimme mar ein au§ge§eid)neter 9J?e550--8opron; für hk 5lraft mar

tk ooüfte §öt)e tia, bie fid), bef)utfam t)on i^rem SSoter gepflegt, immer

Ieid)ter gu entroideln oerfpradj. Sie tjatte fid), nadjbem fie hk Sütjne juerft

in 93anenftebt a\§> §(btgail in 8cribe§ ,©(a§ 2ß?affer' betreten, nad) einem

glüd(id)em ©rfolge ot§ (5;atarina Sornaro in ^aleo^S ,Königin üon (It)pern'

ganj ber Cper gemibmet unb gaftierte jeM aud) in ©reiben aU ©lieb be§

f)er§ogI. S3ernbnrg'fd)en CpernöerbanbeS. ,3d) geftefje, eine fc^önere (Stimme

no<i) nid)t gef)ört gu I)aben', berid^tet SSagner balb barauf über fie; ,ma»

mic§ aber befonberS freut, ift ba§ ®efüt)I, bie SSärme unb iia§i bramatifdje

@efd)id, raoburd) fid^ fdion je^t itjre Seiftungen au^äeidjncn. (Sin &iüd

für fie, hü^ fie [jier uod) bie ©eorient f)ören unb fe^en fonn, um fic^

an it)ren ^orjügen 5U bilben'. ^I^ie erfte ©cfegen^eit ba^u faub fie in einer

33orfteüung be§ jü^ienji- am 93orabenb be§ 22. 9J?ai, in meldjer bie gro^e

' 3(u§ ben .©enftüürbigfeiten eine» oerftorbenen Sre^bener ^Jiuftferl', 2(üg. S. Wtu}iU

jeitung 1884, 3. 371. ®egcn bie ©faubipürbigfeit bicfer 5(nefbote legte feiner ^dt ^xol

gürftenau in S)rc^ben im gntereffe bei armen Sieißiger, ber barin jc^tec^t roegfommt,

einen n)o{)(gemeinten ^roteft ein, ber aber loo^I Üiiemanb überjeugt f)at. ®r oerantafete ta^^

burrf) »ielme{)r nur bie Diebattion bc§ gen. 33Iatteg ju ber roieberfjolten befräftigenben

Srflärung, baB bie if)r befannte burd)au§ e^ren^afte ißcrjönlic^teit be§ (Sr^ätjUx§

ben SSerbac^t ber grfinbung ober überlegten unb friüolen (gntftedung ber

9Ba^r^eit absolut aulf erließe, ebenbaielbft @ 387 unb 397.;
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itünftlerin bie ^ortie be§ Slbriano wieber übernommen ^atte unb §um erften

Walt feit itjrem Söiebcreintritl in itjrer genialen Sßeije tierförperte. ßwei

Xage fpäter am ®onner§tag ben 23., nannte ber 2)re§bener Xf)eaterjettel

ju einer SSorftellung üon ,9)Janrer unb (S(f)toffer' in ber Üiolle ber ^rma:

,^räutein äBagner vom ^erjogt. §o[tIjeater ^u Sernburg, aU ®aft'. ^er

Srma folgte nod^ in berfelben SSod^e (25. Wlai] bie Stgatl)e unb unmittelbar

baranf, auf 2Bagner§ Befürwortung, il)r Engagement.' ,3(f) t)abe, al§ ic^ fie

^ier^erjog, rein au§ 9iü(ifi(i)ten für nnferc Cper, nidjt im minbeften aber

ouö üermaubtf(i)aftlid)er gürforge gel^anbeü', äußerte er fic^ brieflii^ gegen

(2pol)r, ,id) war wirüid) frof), enblic^ ein jnnge§ Xalent gefunben ^u Ijaben,

wie fie leiber jet^t fo feljr feiten finb, wie fie aber bcn beutfd)en Cpern=

Äomponiften not tun'.2 T^ie golge^eit beftätigte feine ^orou§fid)t. 9Jüt

fid)erem 33Iid Ijatte er in ifjr feine gufünftige .Glifabetf)' erlannt. @c|on am

2. Suni gab fie i^re erfte Sebüt^S^orfteHung al§ 3rma, eine SSod^e barauf

(Sonntag b. 9. Suni) at§ ®onna Sloira in einer üon SSagner geleiteten

Sluffü^rung be§ ,®on ^^uan'.^ Um biefe ßdt, gegen ©übe be§ SJJonats

Suni waren anä), nadj mannigfacher 93eanfprudjung 2Bagner§ im Sntereffe

ber (gad^e, bie Vorbereitungen gu bem ^rojeft ber §eimfü^rung üon 2öeber§

Slfd^e nad) ©reiben fo weit üorgefd)ritteu, ha'^ ba§ Komitee feinem Sanfier

ein genügenbeS Äapital aufweifen tonnte, um bamit bie Überfiebelung^foften,

fowie bie §erftellung einer geeigneten ©ruft mit entfpredjenbem @rabmoI §u

beftreiten unb ouc^ nod) einen ©runbftod für ein bereinft §u erri^tenbeS

1 2{m 1. 3uni 1844, glcirfijeitig mit bemjenigen Sbiiaib Scürient§ aU (2cf)Quipie(er

unb Dberregifjeur. S)a§ Engagement 3oI)aima SBagner^ lantete junäctift nur auf neun

SRonate, big jum 1. SHiärj 1845 unb »urbe bann erft befinitiö ouf längere Qett obgeidjioffen.

gür ba§ gngagement üon Gbuarb ®etirtent gibt 9^. ^rölß in jeiner .©ej^ic^te tcä

Sreäbener •goft^eaterä' ©.504 irrtümlid^ ben 58eginn be§ ^aljreg (1. Januar 1844) al§

2:ermin an. — - 58ricfticf) an (Bpo))x, am 4. TOärg 1845. — :* SH« 5|:urto|um l'ei erh)äl)nt,

baft ficf) ber grof5e Stritifer S^Iabebad} bie^mal — im ®egenial5 5« frü'^er — öollfommen

mit aSagnerg Sfuffaffung ber SSlojartidien Senipi ctnöerftanben erflärte. 2Bie ttienig inbcß

auf bieic fc^einbare llmfef}r ^n geben ift, lute iel)r biefclbe an§ SSiüfür unb anfälligen

gtuttuationen, nid)t ober aug inirttidjem SJunftDerflänbni!? I)ert)Drging, bafür \pnijt feine

58eurtei(ung ber f elften 9(uffüf)rung ber .©ntfüljrnng' am g-reitag b. 14. ^uni, ber gweiten,

raeldje SSagner birigierte : ,,'perrn Sapellmeifter SBogner^ Seitung mad}te alle fo bebeutenben

SDlängel ber früt)eren 5(uffü^rung, wie ber be§ Jitu^ unter bcmfelben Dirigenten, roieber

gut, c^renöoUeg 3eun"i^ ablegenb, bafj biefer eine momentane S^erirrung (!) ablegen

trolle unb fönne'. 9tun beluftigt e§ nielleidit ju erfaljren, bafj gerabe biefe 6. 2Iuffüt)rung,

(bei tüetc^er eine grau §affelt=93artl} aU &a\t mitiüirfte, mitten im f)of)en Sommer bei

oügemeiner (Jrmübung unb 2(bfponnung, in 3SaI)r()eit bur^loeg matt tüar :inb felbft

bie Sieitung SBagnerg fein geuer in bicfelbe äu bringen öermo^te. hingegen

gibt föo^t ber ,n)ot)re aSeifaltäfturm', ben ba§ ginale beä gmeiten S(fte:§ bei

üorf)erge:^enben fünften Stuffüfjrung im ^'ubütum unn.iitlfürtt(^ entfeffelt Ijatte, einen ge»

nügenben 2tnt)alt für bie Beurteilung ber lualjren 58eid)affenl)cit jener gerügten .momen--

tanen 33erirrung'.
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(Stanbbilb üDrig ju tiel)altcn. Ter ältere ber 6eiben 8öf)uc, Wla^ Tlaxia

Don SSeber reifte felbft imcf; Öonboii, um ben Sarg be§ ^atcr§ abäuf)o(eit

unb in bie §eiinat jurücE^ugeleiten.

§atte fid) ber junge 9}Jei[ter im norau»geI)eubeu Sommer im ®enu§

eines met)rmöcf)entlidjen Urlaube^ in Scpli| oöllig üou aller 2(mt§tätig!eit

auÄfPannen fönnen, fo warb e§ ifjm in biefem (Sommer nidjt jo motjl; e§

gab bi§ in ben 5luguft Ijinein eine anfprudjeooüe Saijon, fo ha'^ er fid)

erft fpät auf einem ber anmutigen SSeinberge an ber (SIbe in ber 9?äf)e

ber Stabt eine (Srfjolung oon allen 5(nftrengungen oergönnen fonnte. S(m

14. Suli getaugte 2Beber§ ,Dberon' mit ber Sc^röber ©eörient at§ S^ejia

unb lidiatfd^ef al§> 5(boIar nad) längerer ^aufe neueinftubiert, bei er'^Df)ten

greifen unb ^aljlreidiem ^ublifum jur S^orfteUung unb im Saufe beSfetben

SJJonats, nur burd; eine ,';)\ien5i=?luffüf)rung (26. Quii) unterbrod^en, ju fed^§=

maliger Söiebertjolung. 9^od) ein anbereS unfd^etnbareS ®reigni§ bebarf ber

(Srtt)äf)nung: bie erfte SSorfüf)rung ber
,
^ au ft^Duüertüre' am 22. ^utt

1844 in einem ber regelmäßig alljätjrlid) im ^alai§ be§ großen ©arten»

gum Seften ber 5timeu ueranftatteten iton^erte.! 2Bo{)( fann e§ njunberne^men,

ha'^ uu§ in 5(n!nüpfung nn biefen SSorgang burdjau§ nid)t§ unmittelbar

Überseugenbeä oon einem etwaigen tiefge^enben (Sinbrude be§ SBer!e§ auf bie

bamatigen Tregbener ßi^^Jörer überliefert ift; nad)träglid)e Sc^ilberungen

fommen unter biefem ®efid)t§pun!t ireniger in ^etrac^t. Tie mancherlei

fouberbaren SJJißüerftänbniffe, ju benen biefe§ Xonftüd irieber^olt folc^en

§örern SSeranlaffung gegeben Ijat, roeldje tro| feines ganj beftimmten ^loU

toS, willüirlid) Situationen au§ Öoett}e§ ,S'fl"[^' ^^^ ^^'3 StimmungSbilb

:^inein interpretierten, blieben auc^ bieSmalnid^t au§. Sie geniale Xonfd^ijpfung,

in i^rer ftreng pfi}d)ologifdjen ©ntmidelung ein lua^reS ,Trama in lönen',^

in roeldjem, nad) S3ülon)§ 5lu§fprud), jebe ?Jote mit £)id)terblut gefd^rieben

ift, würbe als ,S3erlio§f(^e ^rogramm-'^J^ufif abgetan. ®er §ol)n 9Kep{)ifto=

pt)ele»', @retd)en§ üerfö^nenbe Srfc^einung unb ä^nlid^er Unfinn fpu!ten

fd)on bamalS tiermirrenb in ben köpfen ber S^egenfentcn. Sa§ gleiche Scf)idfal

erfulir bie Duüertüre bei if)rer SSieberljolung am gleid)eu Drte, am 19. ^tuguft.-^

1 SBir erinnern un§, ia\i fte juerft ju einer ®regbener SSorfüf)rung int ®eäem6er 1843,

an einem Stbenb mit (3cf)umann» ,^f^arabie§ unb ^eri' beftimmt getoejen mav, ögl. ®. 47

bieje» Sanbel. — - 3((§ ein fofd)e^, ein ,2)rama in Sonen', mit beffen fenntlidjcn §oupt=

pfjajen öon ber ©Epofition bi§ jur lataftropf)e unb bem ßpilog, unb bamit gugteic^ al§

eine ber ergreifenbften ,muftfalijc^en Siragöbien', Beäeic^net hit Sonbic^tung S. oan (Santen=

Solff gelegentlich ber meifterljaften 3lnali)ie bei SBerfeg, in jeiner '3(bl)anblung ,®er gauft=

Ouüertüre SBerben unb 3Sod)ien. @eic[)id}tli(f)eä — a3iograpl)ij^c» — 9iftf)eti}(^eg' yßat)x.

a3lätter 1894). — ^ 2ll§ blofse;? ituricjum biene ^ier ber §in>Deig auf eine gleidjjeitige ^Roti^

be§ berliner ,5igaro', ttjonad) ^cmanb nad) Slnfjörung ber .gauft^Cuüertüre- ben toniponiften

aufforbert, nun gu biefer Duüertüre oud) eine Cper 5U jc^reiben, bie ,njeber auf ben

©oct^efc^en, noc^ auf ben Stingemannfc^en gonft, fonbern auf bie alte, büftere, got^ijc^e '!?;
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3u einer traiilid^en patriotijcfjen ^eier gab um biefe ^dt bie Diücffe^r Äb-nig

f^riebrid^ 2lugu)'t§ üon jeiiier Üieife iiad) Gnglanb 25eran(affung. gür biefen

ßtüed entftanb be§ jungen 9}Jeii'ter§ fd^uell entworfener fd^raungooller Söe=

grüBung§f)Qmnu§: .@ruB feiner Xreuen an griebrid; 5(uguft ben

©elicbten', in beffen warm begeifterten, ooIf5tümlid)en ÄUingen:

äMte
Set wn» ge = grü^t in Seiner Sie » ben SQiit^te, an Seiner Senaten SSruft,

u. 1. w.

fic^ bie 9)JeIobie be§ ©injugs ber ®ä[te auf SSartburg gkid)fam rl)l)tl)mifd)

präformiert. Unter 9ieifeiger§ unb 2Bagner§ Stnfü^rung futjren in ber ^rü()e

be§ 12. Stuguft über 200 ganger unb 106 l^nftrumentaliften nac^ bem Suft^

fdjlo^ ^iltni^, um in ben fdjöneu Einlagen ber fönigUdien Sommerrefibenj

bem I)eimge!el)rten DJionard^en bie (Strophen be§ ,t)Dn SSagner !omponierten

9Satertanb§liebeö üorjutragen', wie wir in ben gtcidjjeitigen 9lad)ri(^ten mit

ber ^in^ufügung lefen, ber ßönig tjabe fid) ,fef)r anerfennenb über ha^ treffe

lic^e SUJufifftüd au§gefprod}eu'.

^ad) bem gegen ßubc be§ 9Jbnate§ enb(id) and) bie jeitroubenben

^orre!turen ber Sllat>ierau§§üge be§ ,9tienäi' unb be» .füegenben §olIänber§'

üöUig abfoloiert waren/ gelang el bem 3)leifter, fid) in bie länblidje ®tiUe

feine§ bereits erwäljuten 2ßeinberge§ am Glbufer ju flüchten. §ier enblid)

fonnte fein gro^e§ neueä SöJerf ungeftört ^u wadjfenber S^oIIcnbuug gebeiljen.

S)ie früljeften SJiorgenftunben waren ber mufifaüfdjen 5tu»für)rung be»

,1annt)äufer' gewibmet; nad^ hin 33eri(^ten feiner nädjftcn Stngetjörigen, ber

Xiiidjter bei 33ruber§, I3ol)anua unb ^^'^^^ä^^^'^r ^^^'^ er, wenn bie §au»==

genoffen üon ber 9tad)trul)e aufftanben, immer fd|on metjrere ^rüf)ftunben

ber 5(rbeit gewibmet get)abt unb fei bann, auf ben gemeinfamen 9)lorgen=

fpagiergängeu bnrc^ %al unb §öf)en ber walbigen Umgebung, immer fo

Ijeiter aufgelegt gewefen, bo^ i^nen bie 2agc unb 2So(^en auf ,5-ifdjer5

3SoIf§fage mit allen iljren 5(ii§n)üd)ien ,1, gegrünbct merbcn joU, in ber 58c^nblung§art be^

5reiic^ü^\ i8gl. 5öerl. mu). Scitnng 3lx. 34 14. Sept. 1844;. — i .gtienji' eric^ien 51:

Stnfang September, ber ,|Iiegcnbe .'gollänber im Dftober ,im 25erlage ber Sgl. Säd))ijct)en

§ofmufifa(ien{;anbhmg bon G. G. SD^eier in treiben', \>on beiben 23erfen aud) bie Duüer=

türcn unb einzelnen ©ejanggftüde, gleicf)3eitig ouc^ ber ,@ru^ jeiner 2;renen-.



\Uuf .tfift^crö SBcinlitrö- ^Jlrbcit am ,Iaunl)au)er-. 79

SScinberg' babiird) für immer unoerge^Iid) geblieben njäreu. Über bie 9Irt

feinet Sc^atfenä nm ,1annt)üufer' jpric^t ficf) Sinigner in bejeidjnenber Sßeife

ein9et)enb au§. Su ©rinneriing an ben ungemein ftarfen (Siubrud, ben

jein ,fliegenber |)otIänber' in iVrtin auf 6in§ eine gemad)t, \)(xhc er non ()ier

ah beim fünftlerijc^en ©d}affen immer me^r \)a^ eigentliche ,^ublitum- au»

ben 5(ugen nerloren: ,bie ©efinnung einzelner, bestimmter 9J?enid)en na^m für

mi(^ bie Stelle ber nie beutUd) 5U faffenben 9Jt'einung ber 9J?aiJe ein, bie mir

— in biefem ^ejuge nod) ganj (^ebanlentojem — bi» baf)in in unbeftimmteften

Umriffen al§ ber ÖJegenftanb norgefdjroebt Ijatte, an ben id) mid) al§ ^icf)ter

mitteilte. S)a§ 33er)'tänbni§ meiner 5Ibfic^t marb mir immer beutUd)er

jur |)auptjad)e, nnb um bie§ 'iserftünbniS mir ju toer[id)ern, tüanbte id) mid)

unroiütürUc^ nun eben nidjt me^r an bie mir frembe DJiaffc, fonbern an

bie inbiüibuellen ^erjöntid)!eiten, bie mir nad) il)rer Stimmung unb ©ejinnung

beutlid) gegentüärtig loaren. Siefc bestimmtere Stelhmg ju benen, an bie id)

mic^ mitteilen uioKte, übte öou nun an einen fcl)r mid)tigen ©influfe auf

mein !ünftlerifd)e§ ö)eftaltung§üermögen. Sd) empfanb, ben ©rfc^einungen

ber mobernen X^eaterhmft gegenüber, mol)I ben bebeutenberen Snl)alt meiner

bi»t)erigen Schöpfungen, sugleidj aber auct) ba§ Unbeftimmte, oft Unbeutlicf)e

ber ©eftaltung biefe» 3nl^alte§, bem bie notwenbige, fc^arfe Snbiöibualität

fomit nod) nid^t ju eigen fein !onnte. iHidjtete id) nun meinen 9)titteilung5=

trieb unmittfürlid) an bie ®mpfänglid)feit mir oertrauter, g{eid)fül)lenber

beftimmter Snbiöibuen' (mir bürfen babei mot)l in erfter 9ieil)e mit an ben

treu ergebenen, innigft ücrftänbnigüollen ülodel ben!cn,>, fo gemann icf) f)ier=

burd) bie 5äl)ig!eit eine§ fieberen, beutlid)eren ©eftaltenS. Sd) ftreifte, ot)ne

f)ierbei mit refle!tierter 5(bftd^tlic^feit gu 2öer!e §u gel}en, ba§ gemotjute 35er*

fül)ren bes @eftalten§ in ha§, SJ^affenfjafte, immer mel)r t»on mir ah; id)

trennte bie Umgebung üon bem ©egenftanbe, ber früher oft giinslid) in i^r

oerfc^mamm, l)ob btefen befto beutlid)er {)eroor unb gemann fo bie ^^ül^igfeit,

bie Umgebung felbft, au§ opern^after, meitgeftredter Slu§bel)uung, ju

plaftif(^en ©eftalten 5U oerbid)ten'.i

9fiur geitmeilig riefen il)n feine ^flid)ten in bie ftäbtifdje Umgebung ab,

fo 5ur sman^igften 5tuffül)rung be§ .IRienäi', bie mit bem fürjlicf) oon

feinen Hamburger ,';)iien3i'=ßrfoIgen 5urüdgc!el)rten Xic^atfdje! am 5'^eitag ben

20. September 1844 üor gebrängt oollem §aufe unter befonber§ feieriid)en

Umftänben üor fid^ ging. Unter i^ren Bi^^ji^^t'rn bcfanben fid) gleichzeitig

Spontini, ber foeben auf ber 2)urd)reife oon ^ranjen^brunn nad) 23erlin

®re§ben paffierte, 9JJet)erbeer, unb ber ruffifd)e ©eneral 5llei'i§ ömoff.

$öon le^terem f)od)geftetlten ^Dilettanten, bem Äomponiften ber noct) I)cute ge»

bräuct)Itcf)en ruffifc^en 9lationall)t)mne, beffen .Stabat niatev einft ber junge

1 ®ei. Scfir. IV, S. 347—48.
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9}?ei[ter tüäf)renb feinc§ ^^arifcr ^ronbicn[te§ bei (Srfjlefinger für bie Gazette

umsicale re^enfiert f)atto, war foeben eine £per, ,33ianco unb ©ualtiero',

am Ägl §oftf)eatcr ^ur S(uffüf)ruiig angenommen njorben.^ S)te ä^orfteUung

be§ ,9iien5i' ^atte einen glän,^enben Verlauf: e§ bereitete SSagner eine eigene

(Genugtuung, feinen rätfeUjaften ^i^arifer j-^roteftor' mit eigenen 5ütgen unb

€f)ren beffen ^^uq*^ werben gu fet)en, wie ftd) ber (Snt[jufia§mu§ be» ^nbtt=^

fum§ für "oaSf 25>erf nac^ fo ja^Ireictjen Söieberljolnngen nid^t im SDünbeften

abgefdjwödjt ^ab<i. '^ad) jebem ber fünf 5(fte würben bie (Sänger, nai^ bem

üicrten andj ber 5(utor unter raufc^enbem Beifall ftürmifd) Ijeroorgerufen.

9J?et)erbeer, ben er nadj längerer ^dt §um erftcn MaU wieberfaf) unb mit

bem 5ulel3t aud^ bie brieflichen 93e3ie't)ungen tiötlig gemixt fjatten, t)erfd)Wor

fid^ bie§mal Ijod^ unb teuer, bie 5(uffüljrung bc§ römifdjen 2;ribunen in

ber preuBifd)en S^efiben^ mit bem größten (Sifer gu betreiben, ©r oerfprac^

SBagner §anb unb Äopf baran gu fefeen, ben S3erlinern auf ta§> (Sf)efte

ben ,3iiengi' ooräufidjren. i^on einer 253ieberaufna(jme beg, bem ©djtenbrian

geopferten ,fliegenben §olIänber§' war nun fd)on gar nid^t metjr bie 9?ebe.

(Sc^on längft Ijotte ber junge 9J?eifter e§ bereut, nid)t fogleid) mit bem

jüiienji' feinen (Eintritt in 93erlin gemacht ju fjaben, ber im günftigen ^all

oud^ ben ,§oIIänber' nad) fid) gief)en fonnte. 9Zun t)atte er neuerbingg SJZe^er^

beer» 25>ort bafür. ,9^Dd^ fe|e idj in bie 9^eblid)feit feiner (Gefinnungen gegen

mic^ feinen ^^^^if^^'^ öufsert er fidf) balb barauf, ,ber immer noc^ nid)t

befeittgte ©runb für bie Unmijglidjfeit einer bortigen 5tuffü^rung meiner

Cper, ber 2)ZangeI eine§ §eIbentenor§, ift aber woljl imftanbe, mic^ im

Slllgemeinen in 58er§weiflung jn bringen'.

3u ben mef)rfad)en S3efuc^en in feiner Iänblid)en ßui-'üdgegogenlieit gehörte

au'^ fein fonberbnrer ^Berliner ^-reunb ©aillarb, ben er bei biefer (55elegen=

f)eit gum erften 9JiaIe perflintid) fennen lernte, ber fi^ babei leiber aber aud^

al§ Sid^ter 5WeifeIf)ofter Srauerfpiele, unter anberem eines jüliengi*, gu erfennen

gab, beffen 9J?anuffript er SBagner ^ur Segutadjtung f)interlie^. ^ür ein

anbere§ (Erzeugnis feiner poetifd;en SOJufe- fudjte er foeben einen SSerleger

unb bat um eine S^ermittelung bn g-riebrid) Srod^au§, at§ bem ©djwager

be§ 9}?eifterl, nid^t mtnber um feine perfonlidje SScrwenbung für bie Stnnaljme

unb 3Iuffü()rung be§ 8tüde§ am Sresbener ^^Ijeater. 3n einem 2(rti!el

feiner SJ^nfif^eitung^ fc£)ilberte er balb barauf feinen lurgen 53efnd^ bei bem

1 Sie gelangte aud) roirflid), unter 9iei^iger§ Seitung unb unter 9Jfttiuirfung ber

gdjröber'^eürient in ber STitelroIIe, noc^ in bemjelben .'perbft (13. Cftober 1844) gur $rD=

buftion unb erlebte einige 2Bieber:^o(ungen (am 15. £ft. unb 8. 9?oB.), um bann für immer

beiieite gelegt 5U werben. — - ,Cttaüio ©alfagna, ober: bie 9^oie Don Santa (^roce.

2;raueripiel üon Garl ©aillarb' fpäter bei S^aUier in Berlin erid}ienen;. — 3 .Seric^t

eines ateijenben, ber fic^ nur einen Sag in Sreöben auffielt' :c.: .^.Berliner SJiufifaltjcfie

Leitung 9tr. 37 öom 5. Cftober 1845].
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!5;t(^terfomponi[ten be§ ,9iicn5i': ,®iefer geniale Wann ift üon Heiner nnb

etwas fdjmiidititjcr giQuv, tjat ein tt)aü)te§ 9iapoIeon§gefidf)t unb ein aiigene!t)mc§

gewinnenbe» Sturere. (£r lebt je^t auf einem Söeinfierge mit einer reigenben

äu§ficf)t ü&er bie ßlOe nad^ bent ©ebirge, an ber *ganb einer liebenSmürbigen

©attin, nnb öoüenbet nnter biejen Umgebungen feinen >Xannf)äufer(. 2(uf

mein (Srfuc^en teilte er mir fein neue§ 2;ej:tbud) mit, nnb icf) mufe gefielen,

ic^ !enne fein f(i)önere§ nnb bem lüal^rl^aften SBcfen ber Oper, ba§ burdfi bie

glücf(id)en (Srfolge geiftreid)er g-ransojen fe^r oerrüdt morben, entfpred;enbere§

hn<i). (Sl ift reid) an mo^rl^aft poetif(^en 9J?omenten unb gibt mir bie fefte

Überjcugung, iia% menn 25>agner bie Slräfte feiner reic^begabten Scek rein

ber ^j^oefie jugeiuanbt f)ütte, er auc^ in biefer |)infic^t ©ro^eS geiciftet (jabcn

mürbe. (Sin^elne üeine gärten in ber ^orm unb im 5lu§brud, bie mir, menn

and) feiten, bod) Ijier unb ha in feinem ®ebid)te aufftie^en, laffen fic^ fe^r

moljl nod^ ausmerzen'.! ©aiHarb münfi^te an bem Stbenbe be§ einen üon

i^m in ®re§ben oerbradjten SiageS nod) eine 5Xuffü:^rung be§ §oft^eater§

mit an§ut)i3ren- unb oerabrcbetc ba^er für ben S^adjmittag ein ^iifo^^i^f"'

treffen in ber Stabt; SSagner entfd)ulbigt fpäter brieflich fein 9^ic^teinf) alten

be§ jugefagten ^enbe^tjou^; ber Sefudj eine§ ^önigSberger 33efonnten li^ahz

i^n baran oer^inbert. ,Sd) mar am feftgefe^ten Xage nachmittags um 5 lUjr

eben im Segriff meiner grau Stbieu ju fagen, um in bie ®tabt, bireft ju

Sf)nen auf bie 93rü^Ifd)e ^erroffe gu gef)en, aU ein 93efud) au§ Äönigeberg

anfam, beffen ic^ mid) oon SSiertelftunbe ju SSiertelftunbe entlebigen jn fbnnen

glaubte, ber mic^ aber — ot)ne ^meifet ou§ alter g-reunbfc^aft — fo fonfe^

quent in Sejd)Iag na^m, nid)t nur mic^, fonbern aud^ meine 2ßeinberg'-2So^=

nung unb mein ©aftbett, ba^ id) enblict) nid)t nur Sie, fonbern ond) eine

@il3nng be§ 2Beber=S^omitee§, bie mid) um 8 U^x erwartete, gängti^ auf»

geben muffte, ©a^ ©ie, wie ©ie mir jn erfennen gaben, fogar ^\)xt 5(breife

oon Bresben ocrfc^oben Ijatten, um mid) ^u ber beftimmten (Stunbe nod)

einmal fpred)en gu fönnen, fe|te mic^ mirflic^ in bie Iebf)aftefte Betrübnis'.

Um bie 3JJitte D!tober mar ou(^ ber gmeite SHt be» ,Xannt}äufer' mit

bem unget)eueren finale in ber ^ompofition ooEenbet. Sn ber ^weiten §älfte

1 Sie ttjenig unfef)lbar fid) SEßagner bünfte, toie Bejcf)etben er, bem eg au^fc^fte§{ttf) um

bie (Sad)e ju tun trat, teilnef)menben 33erbefferung§t)ori(f)(ägeu ®ef)ör qab, bereift i'eine

bolb barauf an GJaillarb gerii^tete 93emerhmg: ,'ün bem 33uc^e !)o5e ic^ nac^ St)rem diät

no^ ttnaS gefeilt, u. a. ift iaS .f^roärslic^e ©efieber' in SBotframä ©efonge ©. 40

tierfd^njunben. ®en (5d)(uf3reim ,®ott' unb ,(SpDtt' 1)abi icf) ober gelaffen, weil id) in biefem

.Spott' nid)t ben Swangreim, fonbern bal besei^nenbfte poetifdie SEort für bie (Sntfteüung

t^ä göttlichen ©rbormenl öon feiten eine^ f)art^er§igen $rieftertume§ erfe^e' 5. ^uni 1845.

.

— -' er traf ouf eine oon 3teißiger birigierte 3Iuffü^rung beä ,®on ^uan' mit bem a3affiften

®üntt)er an§ 9tiga (93b. I, <B. 293, al§ ®aft. ©untrer foü af^ ,faegenbcr JpoIIänber'

©lafenaop, 3licf|Qrb SEagner« C'ebcit. 11. 6
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be§ 9Jionate5 finben tuir bcn 9J?etfter fd^on trieber in feiner ftäbtifd^en Um=

gebung unb ^unftion, unb 6i§ jum 31. Cftober burd^ 2öcber§ ,§reifdjü^',

jCberon' unb ,®uri)ant{)e', bastuijdien burcf) gwei fdjueü aufeinonber folgenbe

5Iuffür)rungen be§ ,9iiengi', ftart in 3(njpruc^ genommen. SnäJüifc^en war,

am 25. Oftober, ba§ Schiff mit ber Vtfc^e SBeberg in Hamburg gelanbet.

(Sin früher ^roft ftörte bie ^läne jur ©infjolung be§ (Sarge§ in ®re§ben,

hk üon einem (Empfange be»felben im ©djiffe ausgingen, — ba§ (Sd)iff fror

bei ÜSittenberg ein. SBä^renb foeben in Hamburg für bie 5tn!unft ber irbifd^en

Überrefte be§ lonmeifterS ein feiertid^er (Smpfang fid) öorbereitete, traf ein

neuer fdiwercr 8df)Iag bie gebeugte SSitme. S)e§ 3Seremigten jüngfter ©o'^n,

5llei-anber üon SBeber, ber al§ talentooüer äJialer bereite lebljafte Xei(nat)me

erregte, mürbe al§ blü^enber Süugliug im !oum üollenbeten 20. SebenSjal^re

plö^Iid^ au§ bcm ßeben abgerufen, ©eine 9}hitter mar, nad) 2Bogner§ ®r==

ääf)Iung, burdj biefen unerwarteten Xobesfall fo furchtbar erfdjüttcrt, ba^ fie

in biefem neuen, fo f(^redlid)en 35erlufte ein Urteil bes §immel§ gu erfennen

geneigt fc^ien, meld)e§ l^iermit ben SBunfd^ ber Überfiebelung ber 5lfd)e be§

längft ®a^ingefd)iebenen a{§> einen ^reüel ber (Sitelfeit bejeid)ne. ,1;a \)a§>

^ublifum, in feiner befonberen (S5emütlid)feit, äf)nlid)e SSorftellungen eben=

falls unter fid| auffommen Iicf3, t)ielt id) mir', fo erjäljlt SSagner, ,bie ?luf=

gäbe juerteitt, aud) Ijiergegeu unfer Unternel^men in baS red)te Sic^t su

ftellen; unb eS gelang mir fo, ha'^ üon allen Seiten mir bejeugt mürbe, ba'^i

gegen meine gelungene 9iect)tfertigung aud) nidjt \)a§> SOünbefte met)r auffame'.

Su einem Sriefdjen oom 3. 9Joo. menbet er fid) an ben 3Sorfi|enben be§ ^omi=

tee§, ®ire!tor Sc^ut^, ber i^m für bie beüorfte^eubeu (Sinbriugung§= unb ^e=

ftottungSfeftlic^feiten bie nötigen Xe^te gur ^ompofition jugefagt t)atte: ,id^

t)abe je^t alle übrige Strbeit beifeite gelegt, unb Ijarre mit «Sdlimersen barouf,

hk neue beginnen ju fönnen'. (£§ fc^eint aber, bie (5)ebi(^te feien na^ langem

3ögern übert)aupt nid)t geliefert morben, ober l)ätten fidl) als unoermenbbar

ermiefen; benn ju ben wirflic^ fomponierten unb am ©rabe jum 23ortrag

gelangten ©efängen^ Ijat er fid) ben Xe^-t, mie bie erhaltene §0"i)fii)i^ift crnS--

roeift, am (Snbe (10. 9Joo.) tatfäd^lic^ felbft gebid)tet.

(Sinftmeilen nerjogerte fic^ ber feiertid)e 33organg burd) ben auljaltcnben

i^roft unb bie Ungunft ber äöittcrung fo lange, ha'ii oor bem obHigen

$8oi;sügIid}cl geletftet f)aben, aU ,S;on ^uan' befriebigte er nic^t; ®ii)tabebad) nonnte ii)n

einen ©ecfen oi^ne lUoblcffe, unb fprad) öon ,fiuliffenreif5eiei'. Wü ^öesiel^ung auf bcn

Sre^bener Ärttifer, einen alten perfönlicfien 33efannten ©aiöarbl, finbet fid} in feinem

,33eric^t einel D^eifenben' ber ^affu^: ,S)re§ben :^at nur sraei nennenswerte Qeitj^riften,

Ue. tüd)tig rebigierten ,58atertanbSbIätter', bie fid) aber nur mit innerer ^oütif befoffen, unb

bie j^benbjeitung', bie fid) mit Sfunft befd)äftigt. S)ie SKufifreäenfionen in le^tcrer S^i^ung

fjat ber . . . älcufifbireftor Sd)Iabeba(^ übernommen, unb jeic^nen fic^ feine 9h1ifel burd^

©ad^!enntni§ (! , aber oud) öfter burd) Stnimofität an§'. — ' 9i. SSagner, ®ebi^te, (S. 6,9.
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Slbjd^Iuj? bev ^tngelegeittieit fiel) noi^ eine anbere embrucflöolle S3egebent)eit

ba§ttiijrf)en briiugte.

^ür beu §erbft 1844 toar eine forgfättig üorjuöereiteiibe 2Bieberaufnat)me

ber jSSeftaün' in ba§ ^tepertoire be§ %l §oft(jeater§ bef(i)toffen iiub man
^atte bebnucrt, ba^ ©ponthü feinen hir^en Stufentljalt auf ber ®urd)reife

nid^t bis jn biefer ^Iiiffü^rnng oerlängern fonnte. ^urd^ bie bajwifdjen^

tretenbe Snisenierung ber Snjoffjdjen Cper, bie mcljr an§ Sourtoifie be§ §ofe§

gegen ifiren antuejenbcn 5Iutor, aU wegen if)re§ — günälid) nid)tigen —
inneren 23?erte§ üonftatten ging, wnrbe bie beabfic^tigte 5(uffüt)rung be§

©pontinijd)eii SBer!e§ mef)r unb met)r f)inau§gerüdt. ®a man fii^ jebod) unter

9)iitn)irfung ber @d)röber^2)et)rient einer jnm Xeit üorjüglidien SBicbergabe

ber Dper üerfid)ert Ijalten !onnte, regte äöagner bei ber ®eneratbire!tion ben

®eban!en an, bem greifen SJJeifter, ber foeben in Berlin gro^e Demütigungen

erlitten unb fid^ für immer öon bort nac^ ^ari§ manbte, bie unter foId)en

Umfttinben motilgefinnt bemonftratiüe ?(ufmerffamfeit gu erttjeifen, i§n jur

perfönlid^en 2)ire!tion feines mit 9ied)t fo berüt)mten 253er!e§ eingutaben.

Sßit großem (£ntt}ufia§mu§ betrieb and) ber reblid^e (£f)orbireftor ^ifd^er biefe

^Berufung, unb Si^agner, mit ber mufifalifdjen iieitung ber £per betraut, er^

tjiett ben 5(uftrag, fidj barüber mit bem SOiaeftro in§ (Sintiernet)men gu feigen.

2)a§ maj;eftätifd)e Stntmortfdjreiben ftellte jebod) fo gemaltige SSorauSfe^ungen

für bie mürbige 2(u§ftaltung ber (5pre unb S3aIIette, mie für bie ©ebiegent)eit

feiner 5tnna'E)men in betreff be§ Dr(^efter§ (,le tont garai de douze bounes

contrebasses'), ha'^ SSagner nac^ ©mpfang begfelben fofort gu §crrn oon

£üttid)au eilte, um if)n auf bie aul biefer ©intabung unoermutet fid^ er=

gebenben (Sd§mierig!eiten oorjubereiten. 2)er @d)red mar gro^, bie <Baii)^

foüte rüdgängig gemad)t merben. ®ie (Sd^röber=®eorient, bie ©pontini gnt

fannte, tad)te mie ein Ä'obolb über bie begangene naioe Unt)orficf)tig!eit, unb

fanb in einem Ieid)ten Unmot)Ifein, oon bem fie befallen njar, ben ermünfd)ten

Sßormanb ju einer neuen SSerjögerung ber ^uffü^rung über ben 3^^tpuntt

!^inau§, ju meldjem ©pontini, nadf) feiner eigenen Eingabe, auf ha^ Un=

gebulbigfte in ^ari§ ermartet mürbe. §ieran anfnüpfenb mu^te SBagner ba§

nnfc^utbige Xruggemebe fpinnen, mit meld)em er ben SDiaeftro oon ber befini=

tioen ^nnat)me ber an i^n gerichteten ©inlobung abbringen foüte. Slllel

atmete auf, bie freimillig heraufbefd)morene ©efa'^r fc^ien befeitigt. 5Die

groben nat)men iljren gemütlid)en g'Ottgang, al§ am läge öor ber ©eneral--

probe gegen SLRittag ein Söagen üor 2öagner§ §aufe in ber Dftra^?t(Iee

()ielt. 2)emfelben entftieg, im langen blauen ^lauSrode, ber ftotje, fonft nur

mit fpanifd)er ©ranbcnmürbe fid) bemegenbe 9)?eifter unb trat in leibenfdjaft--

lieber Semegttjeit in 2öagner§ ßimmer. 5(uf it)re beiberfeitige ^orrefponbenj

geftü^t, mie§ er nad;, 'oa'^i er bie an it)n gerid)tete Sinlabung feineSmegs

abgeletjnt i^abe, fonbern, rid^tig üerftanben, fe^r beutlid; auf aüe i^m

6*
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geäußerten $Bünfcf)e eingegangen fei. Über ber ttir!Ii(^ (lergtidien ^-reube, ben

rounbevbaren alten §errn bei fic^ §u jeljen, unter feiner Leitung jein Söert

gu fjijren, öergaB SSagner alle mögli(f)en unb für gewiß tjorauspfetjenben

33erlegenl}eiten unb nafjm fid^ öor, alle» nur @rben!Iicf)e ju feiner 53efriebigung

§u bemertfteüigen.

©r fanb ba^u reic^Iid^e @elegent)eit, — bie Stnforberungen be§ feltfamen

dJüfte» erftrecften fic^ oon bem ©eringften big jum Sebeutenbften. 2Bie

e» i^m unmögUcf) war, anber» gu birigieren, al§ mit einem n)ud)tigen Äom--

manbüftab au§ ©benl)or5, an beffen beiben ©üben je ein weißer Änopf qu§

©Ifenbein fid^ befanb unb ben er o(§ SOiarfcfjaUftab mit öoUer ^ouft in ber

SRitte ergriff, fo ftellte fid) fogteidj ^erauC-, t>ü\i, an Stelle ber beabfid)tigten

©eneralprobe, ha§> (Stubium ber €per unter feiner Seitung nun erft rec^t

eigentürf) beginnen füllte, ^ür bie (£jaftl)eit ber f§enifc^en ©oolutionen

mußte (Sbuarb SDeörient einfteljen, ber eine 9xeil)e oon Seigren in 93erlin

ai§> Dberregiffeur tätig geroefen, bie 35orftelIung ber ,5Seftalin' in (Spontini§

©eifte ööllig inne l)atte; für ben mufifalifcf)en Xeil übertrug er SSagner bie

nachträgliche Sereidjerung feiner Partitur mit ^ofaunen, bamit fie mijglidift

in ber näd^ften ^robe fdjon ou§gefü^rt werben !5nnten. ?luc^ erinnerte er fid^,

in ber üon il)m anget)örten .Otienji'^Sluffülirnng ein Snftrument oernommen

ju :^aben, ,que vous appelez )Bass-tuba('; er erflärte nun, biefe» ^nftrument

!eine»n)eg§ aus bem Drd)efter oerbannen gu wollen unb erbat fid^ bem--

gemäß and) üon biefem eine Partie für bie ,53eftalin'. ®§ mad^te SS?agner

greube, mit 2(uswal)I unb S)i§!retion feinem SSunfcfie nac^gufommen. ©ine

öolllommene Umfteünng be§ Crcf)efter§ nadj feinen fpejiellen 2Sünfd)en unb

eingaben war unerläßlid^, unb l^atte \>a^ @ute für fi(^, baß fie — einige

leidjt §u t)erbeffernbe ßufälligfeiten abgeredjuet — nic^t un§wedmäßig erfd^ien

unb fid^ aud) für bie ^olge gur ^eibeljaltung empfal^l. 9iadj ber auf aUen

beutfd^en Xl)eatern angenommenen Äürjung fdjloß bie Cper aud) in S)re§ben

mit bem feurigen, öom ßljor accompagnierten S)uettfa^e be§ £iciniu§ unb ber

Sulia nac^ bereu D^ettung. Spontini beftanb barauf, bie ber fransöfifc^en

Dper ureigentümlid)e ©djlußfjene mit feilerem Gljor unb Stallet noä)

angefügt gu wiffen. ©§ wiberftanb itjm burdl)au§, auf bem traurigen Se=

gräbnispla^e fein glän^enbeä SSerf elenb au§gel)en ju fel)en. S)ie Xeforation

mußte oerwanbelt werben, im l)eiterften Sidjte ber 9^ofenl)ain ber SSenu§ fid)

geigen unb am Sdtare ber ©ottin unter ^eiteren Xängen ba§ geprüfte Siebes*

paar tjon rofengefdjmüdten ^riefterinnen anmutig getraut werben. 5öei allen

<Sonberbar!eiten feiner 5)ire!tiDn§weife faszinierte ber feltene Wann hoä) Sänger

unb 2J?ufifer in einem ganj ungewö^nlidjen ©rabe. ^Taljer ging benn aud)

:— am ^reitag ben 29. Dcoüember — bie 51uffü^rung mit ^räjifion unb

^euer tior ficf). ®ie Erwartungen be§ ^ublitnmS, weldje§ ba§ Äuriofum,

Spontini birigieren ju fe^en, mit boppelten greifen ju bejaljlen f)Qtte, waren
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aber incdeidjt 511 f)od) gefpannt geirejen: ba§ ©rgebnis be§ ?(6enb§ war

iiidjtl mel)r a\§> eine ctn)a§ matte ©tjrenbejeigung für ben tüe(t6erüt)mteu

SOieifter, wcldjer mit feiner nnge()eueren Üiüftnng tion Crben eine ba§ ^ein=

gefügt 3Sagner§ peinlid) berütjrenbe ©rfd)einung abgab, al§ er bem fur^*

atmigen öeroorruf be§ ';^ubli!um§ burd) banfenben §erö ortritt auf bie

93üf)ne entfpradj. 9cid)t anberg luar ber ©rfotg einer Sßiebertjolung ber 2luf^

füf)rung am folgenbcn ©onntag, ben 1. ©e^ember (bem brei^igften @eburt§tag

?(uguft ÜUidel^].

Um einen befferen ?(nfdjein ju ertro^en, beftanb ©pontini auf einer

nochmaligen 2Bieberf)oIung ber SSorfteKung am nädjftfotgenben Sonntage.

2)a biefer nod) fern lag, a,ab bie 35erltingerung feine§ ?(ufentf)a(te§ ben

©reSbener ^lünftlern 5lnlaf5 gu mcljrfadjem gefeüigen ^ufammenfein mit i[)m.

©0 auf einem ®aftma{)t bei ber (Sd)riJber=S)eürient, om SJüttmod), §u

metdiem er mit feiner ^rau, einer %o<i)kv ©eboftian (Srarbg, be§ be=

rüljmten ^ianofortcfabrüanten, bie it)n auf feinen Ü^eifen ftet§ begleitete, er--

fdjienen mar unb nad) bem Siner, aU man näf)er sufammenrüdte, in fteigenbe

9(nfregnng geriet, ©r tjatte SSagner feine befonbere 3ii"2^9W^S gefd}en!t

unb erÜärte offen, ha^ er i^n lieb 'i)aU. ®r molle it)m bie^ baburd) be--

meifen, ba^ er i{)n öor bem Ungtüd bema'^re, in feiner eingefd)Iagenen

Karriere at§ bramatifd)er Äomponift fortjnfatiren. ,Qaand j'ai entendu votre

Rienzi,' fagte er, J'ai dit, c'est un liomme de genie, mais dejä il a plus

fait qu'il ne peut faire'. S)a er fetbft, ©pontini, erflörtc, über feine eigenen

fd)on gelieferten Sßerte nid)t ^inau§get)en gu !önnen, mie foUte bie§ einem

onberen mögtid) fein? ,Jeune jhomme, ma§ moüen ©ie benn nod^

!omponieren? ^Bollen @te S^lömer, bo f)aben ©ie meine 33eftalin; moüen (Sie

®ried)en, ^a tjaben ©ie meine Cltimpia; motten ©ie ©panier, ha ^aben ©ie

meinen ßortej; moüen ©ie 3nbier, ha tjaben ©ie meine 9lurmal)at'. @r ^offe

bodj nid}t, ba^ SSagner ha§> fogenannte romantifd)e ©enre ,a la greifd)ü|'

im ©inne "Ejabe? Über feine Söerliner ©tettung lie^ er fid) üernel^men:

,0h, croyez-moi, il y avait de l'espoir pour TAllemagne lorsque j'etais

empereur de la musique a Berlin: raais depnis que Ie roi de Prusse a

livre sa musique au desordre occasionne par les deux juifs errants qu'il

a attires, tout espoir est perdu'. Um ben fef)r aufgeregten SJ^aeftro jn ^er^

ftreuen, lub bie liebenämürbige SSirtin it)n ein, fic^ oon einem anwefenben

greunbe nac^ bem, menige ©c^rttte tion ii)rer 2Sot)nung entfernten X^eater

geleiten gu laffen, um oon einer gteii^jeitig ftattfinbenben 5tuffüf)rung ber

,^ntigone* fic^ etmaS anäufet)en, bie i'^n wegen be§ üor§ügIic^en ©emperfc^en

S3üt)nenarrangement§ gemi^ intereffteren mürbe. e§ gelang, itju baju §u be^

roegen; bod) teerte er nad) für^efter ^eit mieber ^nviid. ©ein Begleiter

ergäfjite un§, ©pontini ^abe fid), fur^ nadjbem er mit i^m auf bie faft ganj

leere Xribüne be§ 5tmp^itfjeater§ getreten, beim beginn be§ S3acc^u§=ef)ore§
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ju i^m (jingeirenbet: ,C"est de la Berliner Sing-Academie, allons nous eu'.

jDurc^ bie geöffnete Xür fei ein gtreiflirf)t auf eine juoor unbemerfte ©eftalt

f)inter einer 8äute gefallen; er {jabe 9}tenbe(§fof)n er!annt unb fofort ge^

fd^loffen, bajs bicfcr Spontini» SluBcrung ternommen i)aht.

2;a fic^ ©rünbe für eine öorau^fidjtlidje längere S^cr^ögerung ber Beob»

fidjtigten SBieberljoIung einftellten, erf)ielt Si^agner ben fdjraicrigcn Sluflrag,

ben 2}?aeftro baoon in ÄeniitniS gu fetten, ^u biefem peinlidjen ^efud)e lie^

er fidj oon feinem iltollegen 9^5 del Begleiten, wetd)en ©pontini ebenfalls

tiebgewonnen f)atte unb bem ha^ g'ran5Ö[ifd)e geläufiger irar. Sie fiird^teten

einen böfen 5(uftritt erleben ju muffen. Statt beffen nat)m ber 3)Zaeftro it)re

äJiitteiInng mit ftol^ oerKiirter 9}iiene entgegen. Sie oom ^eiligen SSater

foeben erljaltene 9tad)rid)t feiner ©rnennung ^um ,©rafcn oon San S(nbrea'

burc^ SSereinigung feine? im Stirc^enftaate belegenen ®runbbefit3e§ gur ©raf^

fdjaft gteidjen D^amene) I)atte i^n am bem engen Greife ber SreSbener

3?eftaIin''Cperatiou mie burd) ßauber befreit unb ertjoben. Scfanntlid) unter^

lte§ er e§ feitbem nie, mit feinem öoücn gräflichen Xitel gu unter§eid)nen

unb feine 93rieffdjaften mit bem t)erliet)enen gräflid) 5(nbreaf^en SSappen §u

fiegeln. W\t ^ü^rung fd)ieb 33agner üon bem feltfamen 9}?anne, oon melcfjem

er minbeften§ ben Sinbrud eines ma^rf)aften ©taubenS an fid) unb feine

Äunft geiüonnen, miemoljl biefer ©laube, tüie er eS faft ju feinem (Sutfe^eu

erlebt tjatte, in einen gefpenftigen SIberglauben ausgeartet mar. ,2SaS itjn

bagegen', fügt er bem $öerid)t über biefe S3egegnung f)ir§u, ,^n fo nta^Iofer

Selbftüberfc^ä^ung getrieben fiatte, fein ^l^ergleic^ mit benjenigen ^unftgri3§en,

meld)e je^t il)n oerbrängten, tonnte, menn id) if)n meinerfeits ebenfalls

aufteilte, nur gu feiner Üiec^tfertigung bienen; benn in feiner 33erac^tung

biefer ©roRen füf)lte ic^ in meinem tiefften Snuern mid) i^m oerroanbter,

als id) bamalS nod^ laut gefielen mod)te.'

gaft unmittelbar nad) biefem ^ö^ifdjenfall fanb ber enblic^e 5lbfc^luB

ber lange oergögerten Überfüfjrung oon SBeberS 2zid)t waä) SJreSben ftatt

unb mirfte als ein feierlid; fdjöneS unb ernfttS SreigniS, bie 3si"fli^^iiiin9^^t

ber legten SSod^en oorteilljaft neutralifierenb, auf bie Stimmung ein, bereu

er gur ^Sollenbung ber mufifalifc^en 9lnSfül)rung feineS ,Xannl)äufer' beburfte.

2)aS Äomitee l)atte eine Überführung beS Sarges burd) bie ©ifenbafjn be^

fd)loffen; bie mit bem Seidjenbegängnis oerbunbenen ^eierlid)!eiten maren ein

SreigniS, raeldjeS bie gange Stabt mit lebl)after Xeilnaljme erfüllte. S)cr

Gmpfang beS SargeS fanb am Slbenb beS 14. Segember ftatt, unb ^a^
oon SBeber fdjilbert unS in feiner Siograp^ie beS SöaterS baS ^^euermeer

oon Radeln, ben uuabfel)bar impofanten Irauergug ber ßeibtragenben,

f^i^eunbe unb Sängerdjöre, ber fic^ unter bem Scf)atle eines oon ?ftid)arb

SSagner nad) SO^otioen anS ,@urt)antl)e' fomponierten Xrauermarfc^eS oon

unbefcfjreiblid) erfci^ütternber S33ir!ung, geleitet oon einer unjäljlbaren ßü--
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fd^auermcnge, wad) bev fleinen 1t>tenfapeflc be§ fatljolifc^en ^ird^^ofS bcr

5riebric^§[tabt bewegte, wo ber (2nrg üon ber @cf)r5ber=S^eünent mit einem

kian^c ftiü unb bejdf)eiben bemidfommnet würbe, um tagS barauf feierlid)

in bie .'geimat^erbe gebettet ju werben. ®ie Xrauernuifif [ür ben SJJarfd^

t)Otte SBagner für ad^t^ig au»gewä()(te 5ölQ§in[trumente orcfjcftriert, firf) ober

nomentlid) aud) für beffen mögtid^ft ejaÜe 2lu§füt)rnng bie größte ü)Mf)e

gegeben, inbem er bie 9}?ufifer in ben groben nad) oöltiger (Sntleernng be§

S3üf)nenranme§ Wtit)rcnb be§ 35ortrage§ im Sllreife um fid^ l)erumgef)en lie^.

5lm folgenben i^ormittog, Sonntag ben 15. 2)e5ember, ging bie ©infenfung

be§ Sarges in bie t)eimat(idE)e ©ruft unter allgemeiner ^Beteiligung be§

S)reöbener ^ublifumS oor fid). 3)ireftür Sctjulg, at§ SSorfit^enber be§ ^omi»

tee§, feierte SBeber at§ 5öo(f»=5?Dmponiften im ebelften Sinne be§ SBorteg;

nad^ ifjm fprac^ SSagner jene 9tebe üoU Snnigfeit unb ^ictät, bie it)re§ (Sinbrude§

nirgenb oerfeljite. ,9fiie Ijat ein beutfcE)erer 9J?ufifer gelebt, al§ S^u!' rief er

bem gefeierten in "öa?) offene @rab nad^. ,Sie()', nun lä^t ber S3ritte 2)ir

@eredjtig!eit wiberfai^ren, e§ bewunbert ®id^ ber granjofe, aber lieben fann

Sid) nur ber S)eutfd)e: ®u bift fein, ein fct)öner Xag au§ feinem Seben,

ein warmer Xro|)fen feine§ S3Iute§, ein Stüd üon feinem ^er^en; wer wid

un§ tabeln, wenn wir wollten, bo^ ©eine Slfd^e aud) ein Xeil feiner ®rbe,

ber lieben beutfdien ©rbe fein foUte?' ®ie ^eier fanb i^ren 5(bf(^IuB burdj

ben SSortrag eines bon SSagner »erfaßten unb komponierten ©ebi^teS, wetd)e§,

fe^r fc^wierig für 9JMnnergefang, unter ber Stnfü^rnng ber beften Xfieater»

fänger oortreffüd^ au§gefü(jrt würbe. §err öon Süttidiau, weld^er ber ^eier

beigewotjnt, erftärte fid^ nun gleicEtfolIS überjeugt unb für tu @ered)tig!eit

be§ llnternet)men§ gewonnen.*

,(S§ war', fagt Söagner, ^ein fc^iiner, meinem tiefften inneren wot}I=

tuenber ©rfotg, beffen ic^ mid) ^u erfreuen ^atte; unb !t)ätte itjm no(^ etwa§

gefel^lt, fo trug nun 233eber§ SSitwe, welcher ic^ öom lirdi^of au§ meinen

Sefudj mad)te, burc^ bie innigften 6rgie|ungen bagu bei, mir jebe SBoIfe ju

oerfd^eucE)en. ^ür mid^ tjatte e§ eine tiefe Sebeutung, baB id) hnxd) SBeberS

lebenSüoIIe (SrfcE)einung in meinen frütjeften Änobenjafjren fo fd^wärmertf(^

für W S[Rufif gewonnen, bereinft fo fi^mer^Iid) oon ber S^unbe feine»

Sobeä betroffen, nun im 9J?anne§aIter burc^ biefeS k^te §weite ^Begräbnis

1 Über beffen wetteten Fortgang bericf)tet Wt. W. ö. SBeber: ,3lm 16. Sejember er^

fcf)ien ein Stufruf, ba§ SBeber gu erric^tenbe 5JJonument betreffenb. Sennoc^ bauerte el fef)r

lange, biä bog 2)enfma( juftanbe fam. ®ie (sturmja^re fanien basnjtfc^en; eineä ber

feurigften ^omiteemitglieber, Oiic^arb Söagner, mußte aug ®eutfd)Ianb flüchten. 2(n feine

Stelle trat @. Üiei^iger, «eit lüeniger beeifert, ^u 2Seber§ (£^re ju tüirfen;

mit 9[Jlüt)e geroann ^erb. §eine 9JJei) erbeer' (al^ Stubtengenoffen 2ßeber§ beim Stbte

S?ogIer) ,für bie 9}iitgUebfrf)aft. S:ann trat ba§ Komitee mit (Jrnft ÜJietfc^el für bie öer=

fteüung hi§ SIKonumenteä in SSerbinbung; am 11. Eftober 1860 warb eä entf)üllt'.
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iiod) einmal mit it)m tüie in unmittelbare perfönlid^e S3erü{)rung getreten

war. dlaä) ber Sebeutitng meine» fouftigen 33erfel)r§ mit lebenben SlJteiftern

ber 2on!un[t, unb ben ©rfaljrungen, bie irf) oon i^nen madjte, fann

man crmeffen, au§ weldiem Dueü meine (2e{)nfud^t nad) innigem 2)Zeifter'

Umgang fic^ ju ftärfen f)atte. ©§ mar nid)t tröftlid), üom @rabe SßeBer§

ua^ feinen lebenben 9Zad}folgern au§sujct)en; bod; foUte mir bog §offnung§=

lofe biefeS 5(u§blide§ mit ber Qdt er[t noi^ ju rcd^t flarem SerauBtjein

fommen.'

önbe be§ Sat)re§ 1844 lief Xic^atfd^e!» erfter fiebenjäfjriger Ä'ontroÜ mit

ber ©resbcner Cper ab. G§ blieb SBaguer noc^ longe in Grinuerung, mie

§err üon Öüttic^au tjierbei 93ebenfcu trug, einen ueuen sefjniä^rigen Äontraft

mit bem ©änger einjuge^en. @r erinnerte ben ^reunb noä) in fpäten Sa'firen

an ben bamaligen S(u§fprud) 9iüdet§: ,@o lange Xic^atfdje! lebt, 6et)ä(t er

aud) feine ©timme, iia^ t)at mit i§m nun einmal bicfe 33ewanbtni§'. 9J?it

it)m unb SInton 2)ätterttiurger, ben beiben §auptbarftelleru ber nämlichen

D^oIIen, üerfe^rte ber 9J?eifter um biefe l^eit fdjon leb'^oft über ben i^nen

^ufallenben ^eit in ber beöorfteljenben f^enifd^en S3eninr!Iid;ung feinet neuen

2Ser!e§, beffen le^ter 5I!t tjon i'E)m am 29. Segemtier in ber ^ompofition

beenbet mürbe. 5JJo(^ blieb i^m bie iuftrumeutale ^üiSfüljruug aller brei

Sitte aU feljr geitrauBenbe 5lrbeit übrig: bod) trat er bereits mit ber ^^nten*

bonj megen ber Sluffüljruug in Unterl)onblung. 9Jiit grofsen §offnungeu

ging biefe auf feine Slbfic^ten ein unb bradjte ber ßrfülluug biefer Hoff-

nungen fel)r namljafte unb anerfennen§merte Cpfer. 2:ie bagu nötigen

Xetorationeu mürben bei leinen geringeren Äünftlern in biefem ^adje, al§

ben 93Zalern Segplec^in &. Go. in ^ari§ beftellt unb uid)t§ für bie fouftige

fjenifd^e unb mufüalifdje 5(u5ftattung be§ 5Berle§ gefpart,^ beffen ord^eftrale

Siolleubung feinen ©c^öpfer unter ii)cd)felubeu äußeren ©inbrüdcn nod) bi§

Sum meit oorgerüdten grül)ja'^r in Slnfprud) uat)m.

Sn lurjem Überblid füf)ren mir uu§ ein S3ilb biefer äußeren Xätigfeit

t)or. Unter il)ren begleitenben Umftänben möge bie auf ben 1. Scinuar ent--

fallenbe 2luffül)rung be§ @ul^!omfd)en (5d)aufpiele§ ,ba§ Urbilb be§ Xav--

tüffe' mit ermähnt fein, beffen .beifpiellofer Srfolg' bie ®re§bener in eine

ungewöljulidje Slufregung nerfel^te. ,@ul3low mar plö^lic^ §u einer Slutorität,

gu einem 9Jianue geroorben, an beffen ©rfolge man glaubte'.^ Dljue Se=

friebigung ftubierte Söaguer iu^mifdien 9JJarfd)ner§ mi^glüdten ,Slbolf oon

Diaffau''* ein. S)ie erfte 35orfteüung (5. San.) ging in Stnroefenljeit be§

Äomponiften üor fiel), ber eigen§ au§ biefem Slnlo^ 2)re5ben befud^te unb fidi

1 '^k Soften ber ^lu^ftattung be^ , Jannpuier' in treiben bei feiner erften Stup^*

rang beliefen fid) inbefs auf nic^t me:^r aU 7—8000 2;Qfer. — - 9i. ^rölfe, ©efc^. bess

S)reäbener ^»oft^eQterg, ©. 512. ~ » «ßgi. geile 59 ?(nm. bc§ öortiegenben ^öanbe^.



im bortigen Slüuftlerfreife feiern ließ. 2^er ^Inftof? ju biefer 5tuffü(}riuig

war, lüie bereite früljer bie ^erüorsie^img be§ öergeffeucn j.spauS §eiling',

bireft öon Süciguer ausgegangen, ßr f)atte fogteirf), nac{)bem er üon ber95on=

cnbung einc§ neuen 2Berfe§ non 9Jlarjcf)ner gcljört, barauf gcbruugen, baß

e§ in SDrcSben ^ucrft jnr 5(uf[üt}rung gebracht würbe unb baburdj ben Stutor

nid^t wenig überrafd)t, ber (bei ber geraol^nten ßii^üdfjoltung ber beutf(i)en

33üt)nen) ,et)er ben ©infturj bc§ ®re§bener ^ifjeater?, at§ jotd) einen Sntfd^tnß

be§)elben nermutet Ijätte'. 9Zid)t minber groß freilid) war nad) bent ®in=

treffen ber ^^artitur bie @nttäufd)ung be§ jungen 9JJeifter§ gewefen, ber fid)

öon bem iiomponiften be» ,XenipIer§' unb be§ ,^an§ ^eiling' aüerbingS

etwas anbere» erwartet ^atte, al§ er nun — ^n feinem waljren ©djretfen! —
in ber ed)t ©oni^ettifdien i^'-i'^tui^ biefer ,anbererfeit§ red)t grnnb^beutfd) fein

fottenben Dper'^ wirHid) antraf. (Sie war für äöagner, bem ber warme

SSunfd^, at§ probuüiöer beutfc^er SJiufüer nnter feinen ^dt-- nnb Äunft=

genoffen nid)t ganj einfam ba^uftctjen, ben gern bewat)rtcn ©tauben an hk

^äf)ig!eit fo mand)e§ biefer ,Stunftgenoffen' beftärfte nnb über atte @nt--

täufd^ungen IjinWeg aufrcdjt crijielt, ha^) erfte ^Injeidien be» unrettbaren 35er--

fin!en§ einer cinft fo t)ieIoerfpred)enben ©rfc^einung in bie (2eid)tig!eit be§

,nngebilbeten 9Zid)t^§odjbegabten'. 93on einer am 17. Januar burd) Ükißiger

neu einftubierten 5tuffü()rung ber ©ludfd^en ,Sp^igettia in XauriS' nnter

SDZitwirfung ber ©d)röber=®eorient ;wieber^oU am 14. "^^bx., bann für immer

fallen getaffen) blieb i^m ber diarafteriftifc^e Umftanb in Erinnerung, ha^

e§ bem Dirigenten mögtid) war, biefe Dper mit ber gänslic^ abtiegenben £}u=

oertüre ber — ,Spt)igenia in ?luli§' einjufütjren! Dagegen leitete er im

Soufe be§ ^ebruar u. a. eine zweimalige SBieber^oInng ber ,?lrmibo', im

3J?ärä SBinter§ ,unterbrodjene§ Dpferfeft', ba§, fe^r günftig aufgenommen,

jat)treid)e 2Bieberr)oIungen erlebte, ^ unb am ^atmfonntagS-'Äonsert im alten

Cpernt)aufe am 16. SJJörj §at)bn§ ,@d|öpfung'. Stuc^ jüxienji' ging im

Saufe be» §albia^re§ ^wei WlaV^ unter attgewotjnter reger Beteiligung bc§

^ubtüumä über bie ©^ene; ber ,füegenbe ^oüänber' hingegen fd)ien feit ber

ominofen ßurüdfteüung be§ 53Ber!e§ in 93erlin felbft für S)re§ben befeitigt.

Sn ber weiteren Sßerbreitung feiner 2ßer!e auf auswärtigen Bühnen war

ber bereits getennscic^nete oer^ängniSooUe ©tiüftanb eingetreten, ben bie

ju Stnfang ä^ärg ftattfinbenbe, lang oerjögertc St'önigSberger ^ufgenierung

1 @ej. (5ct)r. IX, 59: ,5ÜZtt ber beutici)cn Dper ging el auf einmot ganj unb gar

nid^t meijx. $8or allem geriet 9[J?arfc^ner in äuneljmenbe S^onfufion: feine Cper rooüte

i'^m me^r äufc^lagen, bi'5 er enblic^ boc^ auf ben ©ebanfen geriet, e§ einmal gonj Ijeimlid)

mit folc^ einer ge{)örigen Stretta ,ä, l'Italiana' ju öerfucfien, tva§ id) ju feiner Seit in einer,

anbererfeitä rec^t grunb=beuti(^ fein follenben Dpet ,2(boIf oon 9kffau', mit erlebte'. ;5Sgt.

aud) ben Strtifel ,S[)tarfcf)ner- in ber ,2öagner=ßnct}fIopäbie- II, ®. 4—7, 309—10.) — - 5.

9. 9}Mra, 4. 8. ^uni, 15. Suti, 7. Sept., 2. Dtt., 29. >:)loö. u. f. m. — 3 16. 3(pril unb 25. 3Ral



\}0 -^^iücre .S^tauni in bcr (>t)riftuat^t' unb ^<JOl)tg ,v<^rcu5fal)rer'.

feines .Ü^ienji' (S. 38) nidjt lüefentlid) unterörad). SSon ben feebeutenbften

^ireftionen lüurben if)m bie Partituren feiner äöerfe, oft fogar in uneröff=

neten ^afeten, of)ne 5(nnat)me jurüdgefc^idt. 80 l^atte er no^ ju

Seginn be§ Saljres 00m ßoburger .'poftf)eater, auf beffen $8ü{)ne Xid)atfd^e!

im bet)orftef)enbcu Sommer ein ©aftfpiel jn geben im 93egriff ftanb, bie

^^artitur be§ ,9iien5i' jurüderl^alten, weit ifjre Slriifte jur ^öefe^nng biefer

,monftrüfen Cper' nidjt ausreichten. 2)ie S3eifeitefteUung be§ ,füegenbeu

^ottänberS' war geroiB u. a. and) in bem Umftanbe mit begrünbet, ba^ ber

SJieifter, junädift oon bem ©ebanfen an ben ,XannIjäufer' erfüllt, gu ber

S5>icberaufuat)me feines älteren SBerfeS feinerfeitS nidjt befonberS brängte.

Unb boc^ roäre e» für bie @eneral=2^irefticn in jebcr ^infidjt öorteiIf)after

geraejen, iljrerfeitS an eine SIeubelebung beS faft fc^on öerfd)o denen 25}er!eS

SU ben!en, als ben 35erfud) mit gerbinanb §i[IerS ,Xraum in ber (5f)rift--

nac^t' §u mad)en! SiefeS totgeborene $robu!t, beffen ,ma^Iofe hängen'

g(eid)er SBeife üom ^ubtüum als üon ber Äriti! empfunben unb oermerü

luurben, gelangte am Sonntag ben 6. Stpril unter perfönlidjer Leitung beS

betriebfamen 5lutorS gur erften Ö3orfü(}rung. ^ie ^tücite 33orfteIIung (9. 5(pnt)

fanb bereits, tro^ aller tünftlic^ getroffenen ®egenmaf3regetn, ein leereS §auS;

unb ein nodjnmliger 33erfuc| (10. SOlai], W Oper burc^ 3"f>-i"inien3ie^ung

ber öier ^^Itte in brei gu erijöljter SebenSfä^igfeit gu bringen, fdjciteite an

ber inneren Unmoglid^feit biefeS SSortjabenS.

Man tt)ürbe bie 5^(age SSagnerS über bie ,S3ebeutung feines 35erfef)rS

mit tebenben Xonmeiftern unb ber ©rfaljrungen, bie er an if)nen mad)k\

unrid)tig üerfte^en, iüoüte man fie etwa nur auf bie eigentümlid)e Haltung

ber beiben berliner ©eneralmufübireltoren, unb nid^t auf foId)e Erfahrungen

mit besiegen, als er fie furg nad^ einanber an 9J?arfd)nerfd)en unb ^iüerfdjen

^unftprobuftionen gemadjt Ijatte. Seine ,Sef)nfuc|t nac^ innigem 9JJeifter=

Umgang' fanb um biefe ^^^t eine innere S3efriebigung eingig in bem nie gan^

abgebrodjenen brieflichen SSer!e{)r mit bem greifen Submig Spo!^r, wosu fic^

immer luieber ein äußerer Slnta^ fanb ; bcr innere mar in ber auSgefprod)enen

Si)mpatf)ie beS SlltmeifterS für ben jüngeren Äünftler unb in beS Se|teren

baufbarer 95eref)rung ein für ade Wlal gegeben. 9^un Ijatte Spof)r ha--

mals bie eben ooUenbete Partitur feiner ,SlireusfaI)rer' bem ©reSbener §of=

tf)eater eingefanbt unb SBagner eS babei einzig gu beflagen, ba^ biefe 3u=

fenbung ber bereits burd) if)n angeregten Sinlabung feitenS ber ©eneral*

®ire!tion juoorgefommen mar, ba er biefe 5(ufforberung im gegebenen gälte für

eine (S^renfac^e beS ©reSbener XtjeaterS t)ielt. ®aB baS ßinftubieren beS

neuen SKBerfeS auS äußeren ©rüuben nicf)t ii)m, fonbern 9i einiger übertragen

mar, erfat)ren mir auS einem an Spoljr gerid)tcten 23riefe üom 4. SJJörj.i

Sm 3ia(f)la§ beä §erni % «otet in SBalentignet) oqI- 33anb I, 6. 302 03 Stnm.).
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5Die überrafc^enbe Xatfad^e, ba^ e§ nad^ längerem §in^alten frf)tie|Iid)

üBerfjaupt nidjt pr Sluffüijruiuj gelangte, luirb nn§ im lüeiteren SSerlauf

ber ©reigniffe nod^ entgegentreten. Sinftweilen finben toir in bem ange^

fütjrten Sriefe 3Sagner§ Ietif)afte§ Söebanern an^gefproc^en, ba^ er bie ^artt=

tur nocf) nidjt fennen gelernt, ,ba bei ber ^Scrteilung nnferer gunüionen e§

ficf) gerabe je|t fo trifft, bQ§ icf) nnau§gefe|t nnb gwar auf ba§^ 5(n =

ftrengenbfte befdjiiftigt bin, ^u einer Qdt, wo ic^ fo gern giinslic^

frei lüäre, um bie Snftrumentation meiner neuen Cper beenbigen
5U fbnnen. Sd) muf? mir bal)er', fäljrt er fort, ,bie§ gro^e 58ergnügen

— wenn bie§ SSovt nid^t ju trioiat ift! — bi^5 nad^ ber Oftermod)e auf=

fparen, wo idj ungeftijrt einige 5(benbe baju üerwenben lüiü.'

2)ie§ waren bie wefentlidjen änderen Umftünbe, unter benen er bie

Snftrumentation feines j^^anntjäufer' mit leibenfdjaftlidjer Eingabe unb ßr*

griffenfjeit, aber äugteid) mit bem 2Sot)Igefüt)( wac^fenber innerer (Genugtuung

unb lebhaften Hoffnungen auf ta^i neue 2Ber! §ur 2tu§fü^rnng brad)te. ®ie

Ie|te (Seite ber Partitur trägt feine 9flamen§unterfc^rift unb \ia§> ®atum:
, Bresben, 13. 5lpril 1845/ ,9Jiit meinem ganzen SBefen war iä) in fo

oer§et)renber Sßeife babei tätig gewefen', fagt SBagner üon biefer Slrbeit, ,ba§

id^, je mel^r id^ mid) ibrer 33eenbigung näherte, oon ber SSorftetlung bef)errfd)t

würbe, ein fd)neüer Xob würbe mi(^ an biefer S3eenbigung öerfjinbern, fo

ba^ ic^ bei ber Stufseidjnung ber legten 9Zote mic^ tiöüig fro^ füllte, wie ai§

ob id^ einer 2eben§gefat)r entgangen wäre.' ®ie wenigen if)m töglid^ übrig

bleibenben ©tunben oerwanbte er ju ,einfamen (Spaziergängen unb Beratungen

über fic^ fetbft'. Unb wo^I gab itjm feine gange gegenwärtige, burc^ bie ge=

fc^ilberten 95erf)ältniffe mannigfad) fonipti^ierte unb ä«gefpi|te (Situation §u

foldjen Erwägungen reidjlic^en 5(nla^. $8e!annttic^ war bie 9^ieberfd)rift

be§ SSerfeS in ber SSeife üon it)m ausgeführt, ha'^ unmittelbar oon feiner

€riginalf)anbfd)rift eine größere Sln^a^I (^unbert) Partituren auf bem SBege

autograpt)ifd^er SSeröietfältigung fiergeftetit werben tonnten. ^ S'^at würbe

burd) biefeS ^erfat)ren bie o^neljin fdjon bebrüdenbe Saft ber burc^ bie <SeIbft=

tjerauSgobe feiner 2Ber!e auf i^m rul^enben materiellen ^erpf(id)tungen um
ein (Srf)eblid^e§ oermef)rt; inbe^ ftanb if)m weit unb breit ein anberer 3Seg

nid)t offen. Hub— foHte er fid) ber Hoffnung oerfd)tieBen, gerabe üon bief em
SBerfe eine entfi^eibenbe ^Beübung gu ©unften feiner mannigfad^ bebrängten

unb unbefriebigenben ßage auSgel^en gu fef)en? S^lad^ einem einzigen glücf*

Iid)en Schlage, ber if)m fd^nett einen 9iuf unb eine bebeutfame (Stellung

üerfd^afft, t)atte ,fein ©lüdSengel plö^Iid) bie ^(üget finfen laffen'^: e§

war it)m feit feinem erften Sluftreten nid)t wieber möglich gewefen, einen

entfd^iebenen (Sc£)ritt oorwärtS ju tun. ^ierju fehlte if)m, wie erwäf)nt,

33riefe an Uf)Iig, ©. 98. — ^ 5(n (Saittarb, 5. $«iini 1845.
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eine iim^gebenbe 93efräftigung feiner ©reSbener ©rfolge üon au^en f}er, üon

irgenb einem 3e«tra(pun!t beutfdjer 93i(bung unb Äunftübung. ^a^k er Ijter--

für, tro^ aller tranrigen öntftcHung ber bortigen SSert)ättniffe, immer norf) üor=

tüiegenb 93crlin in ba§ 5luge, fo bnrfte e§ i^m nid)t liebeutunii^IoS erfd^ei--

ncn, bo^ mä) foebcn (©nbe ddlai 1845) Äönig f^riebrid^ SBil^etm IV.

öon ^ren^en ber fünfunbjnjanjigften, üor öoHem öaufe ftattgefunbenen Stuf=

fürjrnng feineS jOrienji' mit einem auffattenb Beäeugten Sntereffe beigemo^nt

l)Qtte.i 5(I§batb nad; üollenbeter ^erfteünng ber erftcn ©jemptare ber ,Xann'

I3 aufer '=
Partitur gögerte er feinen Stugenblid, eine§ baüon an bie 93erliner

Sntenbanj §u überfenben. ®emnä(f)ft lag e« tfjm am ^a^tn, ba§ au§ tieffter

©eetengtut ergengte SSer! öorläufig an bie njenigen 5ßerfonen p öerfenbett,

benen er ein wärmereg Stttereffe bafür gutrauen bnrfte. (S§ ift gur ^üt noä)

nidjt genau gu beftimmen, wem biefe — in 2öatjrf)eit fo tief et)rentiotIe —
Slugjeidjnung bamaB guteil geworben ift. Tlan barf §uuäd)ft an ©po'^r

beuten, 'änd) ©djumanu erl^ielt ein ©jremplar mit ber !^anbfd)riftlid)en

SBibmung: ,2(u 9iobert ©diumann gum 3(uben!eu oon Üiic^arb SBaguer.'

SIber e§ ift fein ®atum fiiu^ngefügt. SBie wenig tiefer ha§> iljm bamit be=

wiefene freunbfc^aftlidje SSertrauen SBagner» toerbieute, wie unrettbar er —
tro^ feiner riiumlii^en Entfernung üon Seipgig in bem Saunfreife SJienbetS^

fofjufdjer , reiner unb oerflärter Harmonien' — t>tn ©inu für hü§i blo^e

!ünftlerifd)e @efü^I§öerftünbni§ ber (Schöpfung feines großen 5*i-cuube§ oer^

loren, unb burd) jenes, für i^n fetber leibeuüoüe 5lbpngig!eit§üerl§ältni§

jeber eigentlid) wärmeren @t)mpat^ie üerluftig gegangen war, bie if)m ein

foId)e§ S3erftänbmS ernioglidjt l)ätte, — ba§ blieb im perfonüd^en Umgang

mit SBagner in bem il)m gu eigen geworbenen gewoI}nf)eit§mä^igen ©c^weigen

begraben. SlRit ^ebauern erlennen wir e§ !^eute au§ feinem gleid^geitigen 33rief'-

wed)fet.'- Wogegen empfing ber treu auSbauernbc, aufopferungSöolIe 93erliner

i^teunb ©aiUarb bie für it)n beftimmte foftbare ®rftliug§gabe fogleid^ in

erftcr ?Rdi)c. ,Ziä) fd^ide Stjueu tjier meinen >1 au nl) auf er', wie er leibt

unb lebt, ein SS^eutfdjer oom i^opf bis §ur ßetje; nefjmen @ie i^n als ein

©efdjeu! freunbfd)aftlic^ an. ®iefe Strbeit mu§ gut fein, ober id^ !aun nie

etwas ®nteS teiften. äRöge er imftanbe fein, mir bie §ergen

1 SBrieftic^ an ©ailtarb, 5. Sunt 1845. — 2 ©d)umonn nii 93ZenbeIgfo'^n (Oft. 1845):

,2)ie Wnlit ift um fein ^aat breit beffer, al§ 9iienji, ef}er matter, forcierter! Sagt man aber

fo etroag, fo Reifet eg: .Säd), ber 9leib!' (S5gt. <B. 115). ,®o^ Sdjumann, mit 3[UenbcIgfot)n

in feltener ©inigfeit, im ,2;annf)äufer' bie 3eiö)cn ^^^ 93egabung nidjt l^atte finben fönnen,

ha^ er in feinem fonft fo ocf)tung§n)crten 33emül}en um ^^örberung ber neubeutfdjen SOiufif

gerabe bem einen SBagner gegenüber burdjauS füljl, äurücftjaltenb, ja in manchem fc^arfen

?(u§brucfe feiner Sriti! entfd)ieben nngered)t geraefen war, iia§ trug ir}m ber gröfjere 3Ren\ä)

unb Slünftler nid)t nad} — er mar e^ üon feinen QeiU unb Sfunftgenoffen gemo'^nt ge^

Worben!' (SBoIjogen, (Srinnerungen on Sii^arb SBagner, 6.34).



SÜ3ornung »oc jounialifttftljct ^^cf^jrcdjung, 93

meiner bentfc^en SoubSleute in größerer 5lu§breitung ju geroinnen,

qI§ bie^ bi§ je^t meine früheren 5lrbeiten tiermodjtenü

'

(5fjarafteri[tif(^ i[t bie (jin^ugefügte, bem Sonrnatiften geltenbe S3emer!ung,

§ur ^ermeibung jebeä erbenflid^en äRi^oerftänbniffeg : ,^d) überfenbe Seinen

bie ''^^artitur jn feinem anberen ßroede, al» §n einem frennbIicE)en S3e»

tanntroerben mit meiner 5{rbeit, unb erfuc^e (Sie, für je^t fie nur bem atler=

näc^ften Greife Sljrer greunbe mitzuteilen. Sei biefer Gelegenheit bitte i^

Sie and), in bem Snljalte biejer ;^eilen nm ®otte§ Söillen ja feine

SSeranlaf jung ju journaliftifd^er S3efprec^ung erfe^en ^u rooUen;

be§ ©emad^ten giebt e§ I)ent ju Xage jo augfd^lie^üc^ üiel, unb ic^ felbft

bin fo üodfommcn überjeugt, ba| meift alle 3ournaI»5(rtife( 5U @uu[ten eine§

pcrföntid^en Sntereffe§ öon ben ^Beteiligten tjeranlaBt jeien, — bo^ icf) eine

empfinblicfie Bdjtii gegen SllleS trage, roa§ mit biejem 5(n[tri(^e

mir ju meinen ©unften aufftb^t. ®ie Dper felbft 'i)aht id^ roir!(ic§ ber

93erliner Sutenbanj übergeben, unb ^roar mit ber Sitte, bo^ — roenn bi§

@nbe biefe§ Sa()re§ bie 5(uffüt)rung be§ ,9\ien§i' roegen SJiangel eine§ §elben^

tenorS immer no<i) unmoglid) geblieben fei, — §u biefer ^t\t bann biefe

neue Cper in Sjene gef)en ju (offen. ©Ott roei^, roa» ber gro^e Hüftner

tun roirb!'



ly.

®ie ,beutic^e Dpev'. — SJiarienbab: Gntiüurf ju ben ,9Jiei[tevfingccn' unb 311 ,2o:^engrin'. —
55apD!? <)Sroteft gegen ben Stubtoiui 4"'fl"^^iö- — groben unb 2Iuffüf)rung be§ .Xann^äui'er-;

6nttäuid)ung bei? ^ublifuml. — filier unb @(^umann. — SSorleiung ber ,SoI)engnn'=^2)i(^tung

im ,(SngeIfIu6'. — ftcittfc^e Ginroenbungen gegen ,2o^engrin'. — Sie ,3;ann^auier'=£;uöer*

türe im ®eiranbI)au§=Saale.

(Sin Äunflrtet! esifüert nur babut(^, bafe e3 ',ut

Gtfd)ctnung Tommt: bieg 93?oment ift für bog Trama bie

SluffüDrung auf ber iBitf)ne. Someit evi irgcnb in meinen

Gräften ftefit, »inll id) nuc^ biefe beficrrfc^en, unb id) fieüe

meine 2Birtfom!eit ä" biefem 3^ffii ben übrigen Seilen

meiner '4>robuttiuität faft oollftänbig jur Seite.

9ii(i)arb SBogner.

©in d^araÜeriftifcEier 3"9 ^^ SBagner§ S)re§bener ^apettmeifter-Xätig'

feit ift feine, ben gleidi^eitigen 5(uiä|en gu einer ,beutjd)en Dper' gugeraenbete

Pflege, ©r ^at ben ©tauben au ba§ in it)r gegebene ^unftgenre noc^ nic^t

öerloren. ©ie ift it)m mit aü itjren n)ot)I ertannten ©ebredjen nod^ nic^t

grunbfä|Ii(^ ,ba§ (Stümpertüecf, in weidjem, genan betrachtet, Sltte§ abfurb

ift, bi§ auf S)a§, wa§ ein gottbegabter 9JJufifer bariu at§ C)riginaI=9)?eIobifer

aufopfert.'! (j^ empfiubet ba§ Sebeusfriiftige itjres inneren Äeim§, unb ift

fid) noc^ nid^t öijüig barüber !Iar, bo^, wenn bereinft — in feinem eigenen

@d§affen — ber Äeru bie ilju umgebeube (Sd)ale fpreugen miiffe, nid)t biefer

Äeim, fonbern eben nur bie wertlofe, geriprungene i^üüe a(§ bie ,beutfc^e

Dper' übrig bleiben, bie lebenbige ^ftanje in it)rer üotten (Entfaltung aber

1 ®ej. ©c^r. X, S. 218—19. — Sagegen I)eifet cl bereite in ,Cper unb Srama-;

,®al Seionbere ber ,beutfc^en Dper (unter welker id) I)ier natürlich ntc^t bie SEeberfc^e Dper

berj'tet)e, fonbern biejenige moberne Grj(^einung, toon ber mon um jo me^r fpric^t, je Weniger

fie in SSat)rI)eit eigentUcf) tior{)anben ift, — rote bal ,beutjc^e Ü^eid)'; be[teT)t barin, baf5 fie

ein ©ebac^tcä unb ®emad)te^ berjenigen mobernen beutid)en Somponiften ift, bie ni^t

baju fommen, fran5öiiid)e unb italienijd^e Dperntejte ju tomponieren, \va§ fie einzig t)er=

f)tnbert, italienifc^e ober franjöfifc^e Dpern ju feinreiben'. ;®ei. Sdjr. III, @. 392).
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aU eine ganj neue (Gattung be§ ^rama§ mit oöUig neuen 2)afein§ä

©efe^en fi^ ausweijen raerbc. ®ie @r!enntni§ biefe§ 95evl)ältnijfe§ njirb

in bcr ^otge öon iuejentlid)em ©infüt^ auf jeine gesamte Äunft= unb SBelt-

anjd)auung. ^ür je|t '^anbelt e§ \ii) i^m erft nur um eine Ü^eform bcr

,beutj(f)en Dper' aU fotc^e; aB ba^) Organ jur ®urd)fü^rung biefer Dieform

erjd^eiut \^m ein beutjd)e§ ,§oftr)eatcr' nid)t untauglid), fobalb e§ feiner

njatjren Slufgabe ni(i)t untreu wirb. $8ou biefer Slufgabe freiließ war ein

9?epertoire, wie ba§ eben bamal§ zeitweilig immer nod) üortjerrfd)enbe, au§

jßucrejia 33orgia', ,Öucia bi iiammermoor', bcr ,@onnambula' ic, benen

am Snbe nod) jene ,5aoorite', ber wä^renb feiner einftigen ^-Parifer 2eiben§=

§eit fein fd)mä^tid)fter gvonbienft gegotten, al§ zeitgemäße ,9lot)ität' fid) 5u=

gefeilte, — nac^ feiner Überzeugung eine erniebrigenbe Abirrung. (So füt)It

er fid) felbft um biefe ^dt nod^ al§ ,beutfd^en £pernfomponiften', inmitten

einer Gattung ®feid)ftrebenber, bie er gum 22etteifer anfpornt. <Sd regt er

^ittl zum ''^robuzieren an (®. 45]. ©o f)ält er e§ für eine ®I)renpfIicf)t eine

neue aJZarfdinerfdie ober ©po!^rfd)e Cper zuerft in Bresben, wo er wirft

unb fc^afft, ^nv 5(uffü'E)ruug ^\i bringen. @o treffen wir i^n eben jc^t, un--

mittetbar nad) 5i>oIIeubung feinet großen neuen 2Ber!e§, wäf)renb fd)on

ber ,ßo^engrin''-(Stoff in feinem Snnern fic^ regt, mit ber liebeooüen ©urc^*

fic^t einer if)m eingefanbten fremben Partitur, wie mit einer eigenen befd)äftigt:

,ber (Song nadj bem ©ifenfiammex' üon Otto (5taubiu§, Äantor in 9Zaum=

bürg. Seiber beruf)te bie Strbeit auf einer faben, auSeinanberzerrenben Xegt*

grunblage; if)re großen SJJängel ließen bie Sßorzüge ber 5D?ufi! nidjt zur

©eltung !ommen. Über Ie|tere fprid^t er fid) mit lebljafter ^efriebigung au§>.

,(SinzeIne§, wie bie 3ntrobu!tion be§ 1. 5(!te§, bie ganze ©zene üor bem

(Sifenl^ammer k., fd)äi^e id) ^öt)er al§ ganze Opern unb Oratorien neuerer

3eit; fie tragen in Stuffaffung unb SBiebergebung ben ebetften (Stempel ber

Ütomantif an fid^.' Su einer umftänblic^en bi§ iu§ ^(einfte fid) erftredenben

brieflid^eu Darlegung fül}rt er ben ©runbriß au§, wonad; bie Oper ,aii§>

i!)rer je|igen Raffung ^erau§ z^ einem fonzentrierteren, b. ^. wirffameren,

mufüalifd^en Srama umzubitben fei.' ®ie Beurteilung, refp. 93egutad)tung,

zur S(uffüt)rung eingcfanbter Opern geljörte at(erbing§ zu ben ^flid^ten eine§

%1. ßapellmeifterä. S)oc^ bleibt bie eingef)enb, ja liebcüoU forgfättige ?Irt,

mit weld^er ber Schöpfer be§ ,Xannf)äufer', unmittelbar nac^ S5olIenbnng

feine§ SSerfe§, fic^ einer foId)en ^flid)t unterzog, immertjin ba§ ^efonbere,

Unterfd)eibenbe be§ ®eniu§, ber e§ gewofjut ift, nad) allen Üiic^tungtn Ijin

au§ feiner gütte zu g^ben unb zu fd)en!en. dJlan üergegenwärttge fid) bloß

bie 5trt, Wie etwa Sieißiger fid) ber gleichen S^erpfli^lnng entlebigt {)aben

würbe! Sazu Ijat e§, im ßufammen^ange unfercr Setradjtung, gewiß etwa§

befonberS 9^üt)renbe» unb (SrgreifenbeS, ha'^^ ber eingeljenbe, metjrere eng-

gefd^riebene Ouartfeiten umfaffenbe Segteitbrief ber zurüdgefaubtcn Partitur,
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worin ber junge 9Jfetfter i^ren bcfd^eibenen 5(utor ^ in jartefter, ja follegtalijd)

efjrerbietiger 2Beije 5U if)rer Umarbeitung nacf) bem üjui gegebenen '$Iane auf=

muntert, an bemfelben 29. Sunt 1845 gefd^rieben ift, an beffen Stbenb er

allen ßrn[te§, an Stelle bea abttjefenben Oxei^iger, bie Sre§beuer ©rftauf^

füf)rung oon Touijettis unglücfietiger ,'3qöo ritin' §u birigiercn ^atte!

SDieS n^ar nun für je^t ber te^te Xribut an feine S)trigentenpf(id^t; un»

mittelbar barnacf) \d)\dk er fid) baju an, jur @tär!ung feiner angegriffenen

©efunb^eit einen me{)rn)ödjenttic^en (SrI)ohing§urIaub im böljmifdien SOiarten-

bab anzutreten. (S§ gefc^at) bieg in S3eglettung feiner grau unb feiner jwei

treuen §au§tiere, bie if)m bie ünberlofe §iiu§Iic^!eit belebten: ,be§ ^apageiS

'^apo (eine» ®efd)enfe§ an feine grau), ber fic^ i(jm bcfonberS mofjlgeneigt

erwies unb aud) mader bie DJJetobien feine» §erren nadijupfeifen fid) beeilte,

fomie beÄ fingen liebenSroürbigen <QÜnbi^en§ ^ep§, eine» feiner geliebteften

tierifdjen 93egleiter'.- Sein Programm war, nac^ ben aufreibenben Sln^

ftrengungen be§ Ie|ten SStuterS, au§fcf)IieBIid) gu
, faulenden'. S)a§ f)ieB

nad) feinen eigenen SÖortcn: , meine 93ibIiDt^e! absunufeen of)ne ju

probusieren, wosu e§ mid) leiber fd)on jegt wieber brängt, ba mid^ ein neuer

Stoff wieber fe'fjr einnimmt'. 3Baun wäre bie ^urd^fütjrung eine§ fotd)en

5Sorfa^e§ feinem raftlofen ©eifte je mögric^ gewefen! ,Sm oberen Stode

be» jweiftüdigen §aufe§ ,3ifi^i Slleebtatt' Ijatte er ein ,?] befd^eibene§ ^immer

genommen, unb ber fleine beweg(id)e unb immer aufgeregte SJJann ^ot 00m
3. ^uti an in ben wunberootlen 233a(bungen be§ entgüdenb gelegenen S3abe=

orteS öier SSodjen (jinburd) ber Kräftigung feiner @efunbf)eit gelebt', lefen

wir in fpätereu 33erid^ten.-^ Sn SSa^r^eit würbe ber furje 3(ufentf)att in ben

,bi3f)mifc^en SSälbern' ber 2Iu§gang§pun!t für bie (Geburt jweter neuer

SSerfe. §ier, wie febeSutat, wenn er fid) ber XE)eaterIampenIuft unb feinem

,5^ienfte' in ifjrer 5(tmofpf)äre fid^ ent§iel)cn fonnte, füljlte er fid; balb leidet

1 D. efaubiug kbte wn 1793—1877, in bürfttgen 9?er^ältnti'fen, al§ Hiantox unb Ttxi\it'

bireftor in 9caumburg. tgeine pei-jönUdjen ^^e§ie^ungen gu bem jungen iltetfter, burc^

3Bagner§ brieflicf)e 2fnrebe (,3SereI}rtefter gi^eunb') angebeutet, fönnen roo^l nur aü§ feiner

2JJagbe6urger SKufifbireftorperiobe f)eiTÜt)i-en, üielleic^t üon jeinem SBeiud)e bei i*aube in S'öjen

f93b. I, <S. 237;. (sein günfttgeö Urteil über bie Dper f)at ber 9J?eifter nod) 1869 tt)ieber=

1)olt: .Stünbe ein ST^eater nad) meinem Sinn unter meiner Seitung, fo tuürbe id), jener

9)?ujif 5u lUebe, eine Stuffüfirung Zs^^^^ -Pf"-" iofoi^t Beranlafjen.' 33rief(. 12. gebr. 1869;.

©ine 2(uffiif)rung ber Gtaubiusjdicn Cper fanb erjt jieben ^aijve nad) be^ 5tutorg Sobe,

1884, in 9Jaumburg unb in §otIe, ftatt, 1887 in SSeimar. 2)em 3:ejtbud) zufolge finb bie

9?Qtid)(äge Söagner^ für i^re Umarbeitung tt)of)I benuf.t roorben ;ögl. 2S. Xappixt, ,9tic^arb

Söagner unb Ctto ©laubinsv Stüg. mvi\. Bcitung 1887, S. 194). — -' $. ö. Solsogen,
,9iid|arb Sagner unb bie Sierroelf iSeil^äig 1890;, ®. 30—31. — 3 Stlois So^n, ,9ti^arb

SSagner in ben beutid)=böf)mifd)en 93äbern' [Zepü^ 1890; ©. 18—22, unb 5(ßg. SDhij. Seitung

1888, 3.295. 2:a§ Iänblid)e öäusc^en .3um Äteeblatt- ift feit 1889 mit einer ouf feinen

bortigen S(ufentf)alt beäügtidien ©ebenftafel üerfefien.
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unb fiiifjlic^ geftimnit. ^um erften ^JUk nmdjk fid) eine, feinem Sljaraftcr

eigentümüd^e, §eiterfeit and) mit !ünft(erifdjer $8ebentung in iljm geltenb.

9Jüt faft willüirtic^er Slbfid^t Ijatte er [tc^ in ber legten ßeit öorgefel^t, nad)

ber tiefen Xragif be§ ,1aunf)änfcr' einmal eine fomif^e Cper gu fd)rei6en.

3u biefem iBorfa^ njirfte ber »0(3 (gemeinte ^at gnter ^reunbe mit, bte üon

i^m ,eine Dper Ieid)teren ®enre§' öerfo^t §u fe^en tt)ünfd)ten. @ie foüte

il)m ben ßiüvitt ^n bcn beutfc^en Xfjeatern üerfd)affen nnb fo für feine

äußeren iH'rt)äItniffe einen (Erfolg Ijcr6eifüf)ren, beffen ()artnädige§ 2(u§blei6en

biefe aderbingg bereits mit einer beben!Iid)en 3Benbung §u bebrof)en begann.

jSSie bei ben 5ttf)cnern ein ^eitereg ©atljrfpicl auf bte Xragöbie folgte, erfc^ien

mir auf jener ^ergnügungSreife plc|(id§ ba» 33itb etne§ fomifrfien ©piete§,

ta§> in SSaljrtjett at§ be^ierjunggooIIeS ©atijrfpiel meinem ,©änger!riege auf

SSartburg' fic^ anfd)Iie^en fonute. 6§ tt^aren bieg ,bie 9J?etfterfinger üon
9^ürnberg', mit §an§ '^adß an ber (5pi|e. ^c^ fa^te §an§ <Badß al§

bie letzte @rfd)einung beiS Üinftlerifc^ probnftioen ^ot!g^geifte§ auf, unb fteHte

i^n mit biefer ©eltung ber meifterftngerlidjcn (S|3iepürgerfc^aft entgegen,

beren burd)au§ broKigcm, tabulatnrpoetifdjen ^eubanti§mu§ id) in ber ^igur

be§ ,SÜJerfer§' einen ganj perfi)nlid)en 5lu§brud gab', ©djuell mar ber ^lan

ju bem Ijumoriftifc^en ©egenbilbe feine§ @öngerfriege§ erfunben unb ffiggtert.

Ä'anm aber f)atte er it)n niebergefdjrieben, al§ e§ i^m and) fc^on feine Sftu^e

met)r tie^, ben au§fiif)rtid)eren ^lan be§ ,2ot)engrin' ^u entmerfen, tro| ber

®rmaf}nungen be§ S(r§te§, fid) je|t nid)t mit foI(^en Singen gu befdiäftigen.

^on bem erquidenben furjen Sluefluge in ta§> ©ebiet be§ fetteren mar er

mit bem (Sntmurf be§ ,So^engrin' alsbalb mieber in eine fe^nfüd)tig ernfte

Stimmung §urüdgetriebcn. ,äReine 9]atur reagierte in mir angenblidlic^

gegen ben nnt)o[Ifommenen 33erfuci^, burd) Ironie mid^ be§ mirüi^en Sn--

l^alte§ meines §eitcr!eit§triebe§ gu entäußern, nnb id) mu^ biefen ^erfuc^

je|t felbft als bie (e|te 5tu^erung beS genn^füd)tigen SSerlangenS betrad)ten,

ha§: mit einer Umgebung ber Xriüialität fid) auSfö^nen moltte, unb bem id)

im ,Xann^äufer' bereits mit fd)mer5tid)er ©uergie mid) entmunben (jatte.

SSorum bie (Srfc^einung beS Sotiengrin, als fie mir in if)ren einfact)ften

3ügen befannt marb, mid) fo unmiberftetjlid) an^og, ba§ iä) gerabe je|t,

nad) ber ^^oüenbung beS ,1annljänfer', nur nod) mit i^r mid) befaffen konnte,

bieS foUte burd) bie näd^ften SebenSeinbrüde meinem ©efül^Ie immer beut=

Iid)er gemad^t werben'.

Unter feinen perf5ntid)en S3e§ie^ungen mäljrenb beS 9Jiorienbaber 5Iufent:=

f)alten treffen mir auf feine oon nai^fjattiger 93ebeutung. 5luBer feinem reb'

fielen §auS= unb 93abearst Dr. ©c^neiber, ben er nod) oon 2)reSben ouS

grüben lä^t, begegnet unS ba ein gürft SubomirSfi), ber i()m 9^ad)rid)ten

tjon (Spof)r überbringt, ber 9}hifibireftor ber SJJarienberger Äur^ÄapeUe

Xtjeobor ^rüttner, über beffen ^ompofitioncn er fid) freunbtid) geäußert

©Ufenap^), 3Hd)arb SOJognerg ?e6en. II. 7
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I)aben foü unb bem er im folgenbeu Sa^re auf tüicberijolten SSJunfi^ ein forri=

gierte» Gjemplar ber Partitur jeineö .Üiiensi' äufrfjidt.i ^[^^ j^;{j| 3ci^tüagev,

ber Sud)i)nubler gviebrid^ 53ro(if)au§, ^aite üon Seipgig au§ um bie gleiche

ßeit 5ur ^^flege feiner ®efunbf)eit bie ÜJiariendaber §ci(quelleu unb 1aunen=

loälber aufgefud;t. Sin 5Srief SpofjrS lub if)n ju einem 23efud}e in bem

benachbarten Äarlebab ein. ®ern toäre er ber 2(ufforberung gefolgt, um
ben aiifridjtig oereljrten ^dtmcifter bei biefem ?(nla|3 enbHc^ pcrfönlid^ feunen

gu lernen, Ijätte iljm nic^t ber Strjt bie burdj einen folc^en 5Iu§f(ug bebingte

Unterbred)ung feiner Äur fo entjc^ieben wiberraten, ha'^i er ben fd)nell ge=

faxten ^tan .^u feinem Seibniefen wieber aufgeben muBte. ^n feiner 3(ntn,iort

an Spoljr öom 16. 3uti bringt er biefem ben notgebrungenen '^erjic^t 5ur

^enntttiä, jugleic!^ mit ber Hoffnung, if)n im Saufe be§ ©erbfteg, M ber

erften Sluffüljrung ber Spoljrfdjen Cper (,^ie 5treu5fa{)rer'), jn einem Se=

fud^e in S^re§ben begrüfien ju bürfen. 5(ud) erfat)ren luir barans, baB in=

folge ber 5Inftrengnngen be§ oerfCoffenen Sa'^reS i^n immer noc^ fjcftige

SUitmaEungen nadj bem Sopfe beläftigen. 2In ber Table dbote bes ilur=

{joufes brängte fic^ — mit S3enn^ung eines .glüdlidjen ßufaüe' — ein faum

jwanjigjäfiriger junger Wlann at§ 2:ifdjnac^bar in feine DZii^e unb fteflte fi^

al§ mufübefüffenen jungen Suriften ber SBiener Uuii^erfität, Sbuarb §an§-'

Ud, üor, gugteic^ ai§> entljufiaftijcfjeu 23en}unbcrer be§ ,9^ien5i' unb be§ ,flie*

genben öoIIiinberS', bie er in feiner öeimatftabt ^rag für fid) allein am
Älaoier ftubiert ^aht. SBagner machte if)n mit 93rodljau§ befannt unb be-

mittigte i(}m gern bie 93itte, i§n befud^en ju bürfen. ^er junge Tlann

jögerte nid^t oon biefer ©rlaubni« ©ebrauc^ ju mad)en unb würbe, nac^

feinen eigenen SBorten, eine» freunbtic^ mitteilfamen Smpfauge§ geirürbigt.

®r war bamal» noc^ nidjt bal fic^ felbft nergötternbc Cra!el ber SInener

,
freien 'i^reffe', nidjt einmal be» unbebeutenbften 9Jhifi!blättd)en§. 2eiber ift

fein Seridjt über biefen Sefud^ auffattenb leer unb nidjt§fagcnb. 2(ud) fd^eint

if)n bie rege 33eteiligung ^apo» an ber Unterfjallung befangen gemadjt §u

t)aben, fo baJ3 er ba§ meifte if)m ©efagte enttreber gar nid)t ober falfdj

t)erftanb.2 ,2Sie fönnen (Sie biefe§ ®e!räd§5 auStjatten?' fragte er enblid§.

,C^, ic^ bin baran getuöf)nt', l^aht SSagner ladjenb ermibert, ,e» ift ein

gute§ Xierct)en, bac-' idj überaü mituebme. Se luirb freiüd; oft fet)r laut.

1 Wü einem *i3riefe öom 16. gebr. 1846. 2^te eriüäf)nte Partitur, mit SSagner»

eigenen Sorretturen unb ^^emerfungcn, ging nac^ Svüttuer^ Zobe in ben ^öefig be§ äihije^

umä öon Gger über (Stioiä ^o^n, a. a. £. S. 21 unb ift gegenwärtig ber Stolä bei

Gifenatf)er SSagner-SDluieuml Ccfterfein, Sejc^r. ^.ßerseic^niS IV, 3cr. 9526;. Sie Äorref^

turen öon SBagnerl öanb befielen aul einigen taujenb mit roter Xinte l^injugefügten

geilten, SJoten, 2;ejttt)orten unb iäcntidien 33emerfuugen. Seiber i^^t baüon ber erfte 2tft,

einjelne S3tätter auij im brüten unb nierten 5(uf5ug. — - Sal .entiet>licf)e ©efifirei- bei

armen Sßapo fjattt bemna^ eine, bil in meite lycxnt ^inaul rctcfienbe oer^^iingnilüolle
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bafür bin idj aber fo begünftiöt, eine ^rau 5U f)abcn, bic nidjt ^loüier fpielt'.

Sn bie[cm ?{ugeiibticf fei 9)linna für einen 9i)?oment in has, ^immer getreten,

nnb ber Ö^cfnci^ Ijabc, bn fte e§ wxthzx üertaffen, ein betunnbernbeS SSort

über i^re @d)ön^ctt nidjt nnterbrüdcn lönnen. ,3(d^, je^t ift fie !aum nod)

gu fenncn', foCl ba ber 9J(cifter gefagt tjoben. ,®ie 'Ratten fie üor ein paar

Saljren feljen füllen'. Xie orme ^-ran f)at üiel iitnnimer nnb (Sntbetjrnng mit

mir bnrd)gemad)t: in ^ari§ ift'§ nn§ elenb gegangen nnb o^ne 3Jie^er=

beer§ ."gilfe ?!) (jätten mir iierT)nngern fönnen'. §icr fd)eint ^apo be=

fonber§ ,entfcl^Iid)' gefreifd^t gn fjaben. 9Jtit einer ii^nlidjcn 93cf)auptnng

l)ätte fid) 2Bagner, gang ttiiber feine ®en)of)n!^eit, arg gegen bie Si5at)r(}eit

iievfünbigt! ^ ,5Da Sinigner mein ^vntereffe an feinen Cpern lüO'^ltuoHcnb

bcmcrfteS fd)Iie^t ber ^^eridjt über biefen 58efnd), , animierte er mid) nac^

2)re»ben §u fommen, wo im Dftober^ bie erfte 5tuffüt)rung feine§ Xann^änfcr

bet3orftet)e. ©iefer lodenben 5(nffoibernng fonnte ic^ erft im (Sommer be§

folgenben '^a^vt§, entfpredjen'. 2ln bie leiste SSoc^e feinet SlnranfentljalteS

erinnert un§ ein oom 5. 5Ingnft au§ 3J?arienbab nad) 93onn gerid)teteä

(Sd^reiben an Sifjt in @ad)en be§ in SDreSben jn errid^tenben SSeber»

SDenfmals. ©r fpricf)t barin oon fid^ n(§ ,einem armen bentfcfjen Cpern=

fomponiften, ber fein üebelang genng baran ju arbeiten fjat, tt)te er feine

2öer!e ein raenig über bie ©renge feiner ^roöinj f)inan§ üerbreite' nnb

Ütnbigt sugleid) an, ba§ Sßeber- Komitee, beffen SJJitgUeb er fei, werbe fid^

ebenfalls nod) in geijöriger ^örmtid;!eit an ßifjt tuenben, nm beffen tätige

Xeilna^me für \ia§> Unternehmen 3U gewinnen/^

SD^iit bem fertigen Sntwnrfe ber ®icE)tnng be§ jSoIjcngrin' fcbrte Üiic^arb

Sßagner in ber jmeiten 2(nguftraod)e nad) S)re§ben jnrüd, um bie S3orberei^

tungen für bie Snfsenierung fetne§ ,Xannf)äufer' jn treffen. ®ie S)arftener

ber einzelnen SioHen waren: STannfiänfer — Xid)atf(^e!; SSoIfram — STnton

SBirfung. SSielleidjt empfanb jeiit tterij^er ^nftinft im $öovou» cfivaä oon ber ^nfli>

nation be§ bejdjeibenen jungen öafteS jum ,5IJiu[tfaü)c^=Sc^önen" unb feiner äufünftigen

,Umtaufe', unb äufserte in natürtirf)er ?(tierfion jeineu ^^roteft bagegen. — 1 Sie ©rjäljUmg

§.g iiat eine auffaüenbe Sßermanbtic^oft mit fo mani^er älinüdjen; trog aUc§ .freunblid) mit=

teilfamen' Smpfangc^ weiß er in ber Söiebergabc biejer Unterrebung nid^t ein cin§ige^

c^arafteriftii'i^eä SSort SSaguer^ üorpbringen, Jonbern nur Don SJiinna unb bem ^ißapagei

\u erjötjlen. Gr jd)iebt alle (3d)ulb bon fic^ auf ben Iej5teren; eine öorbeugenbe 2lu»f[ud}t,

um bic i{)n ein Präger beneiben fönnte. — 2 <ün<ij fiier jc^cint ^apo 5U lout getoefen ]\i

fein; bic tt^irfiidie Ginlabung SBagncr^ tüirb fic^ mof)( an^ ä^litte September belogen

I)aben; für btefe Qdt war bie erfte ?Juffül}rung be§ ,'2ann:^äufcr' angefecit. — ^ Qn bem

gleichen 3tt)ecfe Ijatk fi^ be^ jungen TOeifter§ feuriger Gifer fc^on juüor mit marmer 58e=

rebfamfeit an met)rere, i^m gunäd^ft erreid)6are, irgenbiine einftu^reic^e ^unftgenoffen ge»

roenbet. ©0 ernjät)nt SDienbcI») of)n in einem ^Briefe on Senebict üom 19. SOiot 1845 ber

an i()n geridjtcten brieflidjen 9(ufforberung SBognerl, ein SJonjert 5U (fünften bc§ 2Seber=

Scnfmal» ju teranftaftcn.

7*
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^JJittenrur^er; '^tmi§> — '^xau ©(gröber '^eorient; ©lifaBetf) — So'^onna

SSagner; Sanbgraf §crmann — SBilfj. Settmer; SSaltljer tion ber 9SogeI=

joeibe — <S(^Io|; S3iterolf — 2S>äc^ter; §einric^ ber c5d)rei6er — ßurti;

9ietttmar üon 3^»-'tev — Siiffe; bcn .'girtenfnaben \a\\Q ?Inim Xf)ielc. @etüi^

ein S5erein ben)äf)rter imb tüd)tiger (Sänger! Unb bod^, — ptte nidjt bereite

bie ^(nfnafjme be§ ,§oIIänber§' bem Äünftler oI§ ein er[te§ (2t)mptom ber,

il)m fetbft faft nod) unbeiuuf^ten, S^entjeit be§ ganzen @enre§ feiner

Srfjöpfitng bienen fönnen, \o umr er üollenbs mit bem ,XannI)äufer' an bie

äu^er[te ©ren^e oorgerüctt, nnf welcher bo§ Unjurcic^enbe felbft ber tüd^<

tigften ,€pernfä]iger' fid) ju eilennen geben mu^te. $Bäf)renb SBagner \\ä)

felbft noc^ befdjeibeu ben ,beutfdjen DpernfompDui)'ten' sujäfilte, f)atte er in

feinem 5Berfe bereits ein üollenbeteg Srama mit bnrdjauS originellen @til=

5lnforberungen gefdjrieben, benen ber bto^e moljlgebilbete ,@änger' all

jotdjer, oljne eine öpflige innere 9ieoolntion, nid^t gu entfprcd^en öermod)te.

^a mar gnnäd^ft 2;id)atfdje!, beffen @e|ang§ftimme er felber nod^ nad^

Safir^efinten (1867) al§ ,ein SSunber üon männlicf) jdjönem «Stimmorgon'

begeit^net, ben er bei anbercr ©etegenljeit ein ,tnir!Iid)e§ rljtjf^mifc^eg ©e*

jangSgenie' nennt, ber nodj bajn jeit bem ,9lienäi' perjönlic^ mit vergöttern*

ber ^reunbfd^oft an il)m f)ing. Max er fonft nid^t frei oon aßen möglid^en

fleinen Xenoriften^^apricen nnb ©iteüeiten, fo traten biefe bod§ allem gegen*

über, ma§ ben 9J?eifter betraf, öollftänbig gurüd. §ier mar er gang nur

fetbfttofer, t)ingebenber ^-reunb'. ^ Unb bennod^ mar e§ biefer felbfttofe

^rennb, biefe§ SBnnber an flangöoü fräftiger (Stimme, biefe§ rf)t)tl)mifd§e

©efangSgenie, beffen Unjutänglid^feit gegenüber ben 5Inforberungen ber §aupt*

Partie ha^i UnöerftänbniS ber bamaligen S)re§bener 2luffüf)rnng mefenttid^

t)erfd)ulbete. ,XrDt^ feiner (Stimme bradjte Xidjatfdje! üieleS nid^t {)erau§,

ma§ oiet nnbemitteltereu Sängern mögtid) mar. ©r ^atte in feiner (Stimme

nur ©lang ober SQJitbc, nid)t einen einzigen magren (Sd^merjenSaJjent'.^

Um feinetmiüen mu^te ficE) Söagner ^u mel^reren (Stridjen unb 5tu§taffungen

üerftefjen, bie nad) ber erften S(uffü'E)rung nod; oermef)rt mürben. )@§ fonnte

bem erften ©arftelter be§ Xannfjänfer, ber in feiner Sigenfdjaft al§ öorjüg=

lid) begabter Sänger immer nur nodj bie eigcntlidje ,£)per' ^u begreifen

üermoct)te, nid)t gelingen, ha§> ßljaraüeriftifc^e einer ?(nforberung ^u erfaffen,

bie fid^ bei weitem mel^r an feine S)arfteIIung§gabe, al§ an fein ®efang§=

1 31. ^Ritter/ ,eine (Sftnnentng an Soi^^^) Sicfiatfc^ef'. Unter onberen rüljrenben

3ügen gur Sotmnentierung bteicr feIb[tIofcn |)inga6e fül)rt §(. 9tttter ben folgenben an:

,S03enn ber ^iIgerd}Dr im britten ?tft bei S^onnpnjer begann, lauf^te er oitfmerfjam

in jetner ©arberobe, unb trat Unjid)erl)eit in ber Intonation ein, fo eilte er — tt)ie

oft! — fauni fertig ongeflcibet mitten unter bie (£(}oriften, unb fang mit boller (Stimme

mit, um ein ©in!en ber Intonation ju üerljüten'. (33oi}r. !öl. 1892, @. 121.) — 2 Sßnefe

an Sifät, I, S. 177.
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talent ridjtete'. Sie geniale (Sd)ri3ber = S)e Orient if)rerieit§ luu^te fic^

mit ber 93enn§ nirf)t 511 befreunben. Sc^on, aU il}r SBagner im ^rüt)JQt)r

1844, gleidj nac^ iljrem Sßiebereintritt in 2)re§ben, bie S)irf)tnng feinet

SI>erfe§ üorlegte, Tratte fie, bei größter Xeitna^me für ba§ ®an§e, gegen

ben iljr jugewiefeneu 5Iuteil an bejfen f§enif(i) = mufitalijd)er S8ern)irflid)ung

ft(^ miberftrcbeub beroiejen nnb if)n eubüd) nur aii§ pcrjönlic^er (5t)m=

patfjie für ben Sliitor übernommen, mit bem S3emerfen: ,fie ftjiffe nid)t§

QU§ ber 9?üIIe ju madjen, — fie mü^te benn üon oben bi» unten in

Xrifot ge'^üllt erfdjcinen'. ,Unb ba§', f)abe fie mit fomifdjcm ©ruft (jinjuge^

fügt, ,fann man bodj üon einer ^^rau, mie id) bin, nic^t üertangcn'.i Sn
SSat^rfjeit oerbarg fid) unter ejrs entrifd)en Sdjerjen biefer 2trt ein, burd) bie

ßerriffentjeit iljre bamaligen unfeligen Seben§üert)ältniffe üerurjad^ter, üer^

§roeifetter ©eelen^nftanb. Unter unüberminbtidjen äußeren Umftänben fefjlte

e§ ber grof3en Äüuftlerin an ber nötigen Unbefangeuljeit für iljre 9iolIe.

S)ie 3Serfict)erung ent()ufiaftifd)er ßcitgenoffen, fie fei bie einzige (Sängerin

gemefen, n)eld)e bie jouberreidie ^rau S5enu§ ber beutfdjen Sage ergreifenb

barsufteüen oermod)t,'- ftetjt ju be§ 9J?eifter§ eigener '5(u§fage in ftriftcm SBibep

fpru(^.3 3n ber ^i'enusberg^S^ene fiel itjretloegen W jweite (Stropfje be§

Xannf)äiiferliebe§ unb bie tt)m üoran§ge^enbe ^wifdjenrebe mcg. Soljanna

SBagner gab fic^ ber Slneignung ifjrer 9io[(e mit 93egeifterung unb aufrid^=^

tigern ©ifer f)iii. Sic bot at§ ac^täeljnjätjrige 5lnfängerin, in iljrer jugenblidien

Unberül)rti)eit öon allen üblen X'^eatergemol^nljeiten, unter ber Slnleitung SBag--

ner§ bie ausbrudSöolIe SSerförperung jener einzigen ©eftalt, bereu berufene

^ßertreterin fie auc^ in ber golge blieb. Seiber mu^te iljrer anfänglichen Un^

erfaljrenljeit ein %di be» @ebete§ im britten 2l!te gum Dpfer fallen, beffen

SSieber^erfteUung, nad^bem einmat ber erfte (Siubrud fid) befeftigt, bei ben

fpäteren Sre§bener 5tuffü^rungen nic^t gelang. Sm 93etreff ^JZittermur^erS

al§ SSoIfram gebenft SBaguer nod) in fpätem Üiüdblid auf i^re gemeinfamen

©tubien ber Ueben§roürbigen ^-äfjigfeit biefe§ Sänger^, fic^ ,auf bem itjuen

bereite innig üertraut gemorbenen Söege ber gegenfeitigen SOiitteilung'-* gu ber

feinfü^l'igftcn SBiebergabe feiner 'Partie anleiten gu laffen. ^m Übrigen traten

1 2t. b. SBotjogen, 2SiI^eImine @d)röber=2)eüftent, ©. 307, unb Sorn, ©rgebuiffe,

©.51. Unwa'^r tft bie Gttüä^nung bt§ legieren, fie ):)abt mit SBagner roegen be^Sann^
!)äufer auf gefpanntem t^ufee geftanben! — ~ ?(. ü. SBoIäogen, 0. a. £). — 3 ,gBaä

mir in bcpg ouf bie ©äcne ättjifcfjen Sannpufer unb 5?enul trog ber 3[Jlitn)irfung einer

größten ftünftferin nicf)t glücfte, gelang bagegcn üotifommen in SScimar, wo iid) für bie

SSenug eine 2)arfteßerin öorfanb, bie a(v Üünftlcrin überfjaupt mit meiner Sre^bener fic^

gemiß nic^t meffcn tonnte, gerabe aber für biefe 9ioüe fo günftig bi§poniert roar, bafs fie,

in ootlfter Unbefangent)eit, mit einer SBärme it)re 2lufgabe löfte, baß gerabe bieje in Sre^ben

jo peinlid)e ©jene f)ier ben ^inrcißenbftcn ©inbrud Ijerüorbrac^te". (QJej. Sc^r. V,-®. 170.)

— 4 ®ef. @c^r. II, S. 72.
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bie faftifcfien Un5ulänglicf)!eiten ber 2)ar[teIIuiig luiiljreub ber groben nod)

feiiieetüegg mit tioüer Älartjeit ^eröor; uod) tuar ja Qlle§ erft im SSerbcn. 'ün--

feiicrnb unb untenueijenb \tani) er inmittcu ber !ün[tleri](f)en ©emcinfc^aft ber

©enoffen, bie mit i^m bie Hoffnung unb beu ©lauten an ein günftigeS ©e»

lingen teilten. §infidjtlicf) ber ^ebeufcn ber <Sd)ri3ber=Xeüricnt muBte er fid^

einer gang iKjuIidjeu Srfal^rung üon jü^iengi' I)er erinnern, mo fie in gleid^er

Sßeife ablel^neub fid^ gegen bie ttjr §ugetDiejene Partie be§ Stbriano tiert)atten

Ijatte. 2öie feljr fjatte fie it)n bomalS entmutigt, inbem fie unter fämtlidjen

9)ätn)ir!enben gu aßerle^t mit if)rer 9io(le fertig Würbe! Unb bann ^atte

fie bod^ Bei ber 5tuffiif)rung, gu feiner Überrafc^ung, in iljrer Seiftung \\6)

felbft übertroffen unb ein fo geniale» ©ebilbe it)rer Slunft I)iu gezaubert,

ba| er feinen Stugen unb Cljren nid^t trauen wollte! ^ Unb fo oermeinte er,

tro^ ber im oorauS erfannten 3JJäugeI in ber SSiebergabe, auf bie innere

Äraft feines SSerfe» unb ben allfeiligen guten STntten ber Xarfteller tjoffnungS'

ooU bauen §u bürfen. 2(u§ biefer Stimmung t)erau§ wei§ er fogar in einem

93riefe öom 29. 5luguft 1845 an Äittl feinen ,üeben biden ^reunb' über bie

immer nod) fidj ^in^ögernben (2d)idfale be§ ,fliegeuben ^olUinberS' in ^rag

5U trijften: ,3)u Ijatteft Unrecht bid) ju iingftigen! S5>ie fanuft S)u glauben,

boB id^ fo wenig ©infidjt in ba§ 3Sefen unb Xreibeu uuferer X^eater-

bireftoren unb =9Jhifi!anten f)ätte, um nidjt üor Sldem jebe§mal ansnnetjmen,

baf5 ber 3(nblid einer Partitur wie ber meine§ ,füegenbeu ^ollänbers' fie

berma^en erfd^rede unb abfdjrede, "Oa"^ nur in ben feltenften 5(u§ua(jmeu bie

iduft, fic^ bamit ju befäffen, SSurjet fdjlagen fönne?'

X)ie erfte Sluffütjruug be» ,Xannt)äufer' war urfprünglic^ auf bie 2J?itte

be§ ^September angefeilt. (Sin auf un§ gcfommeueg hir^eS S3riefdjen SBagner§

üom 14. (Sept. an eine nnbe!aunte Slbreffatin"^ melbet jebodj, ber 3<-'itpun!t

bafür fei ,wegen S^erfäumni» ber XeforationSmaler' bi§ gegen ben 12.

Cftober I)inau§gefd)obeu worben. ©nblid) waren bie |)erren 2)e§pled)in u.

(£o. in ^ari§ if)rer 35erpf(id)tung nad^ge!ommen, unb e§ galt nun nod^

it)re eingetroffenen ?lrbeitcn ben räumlidjcn SSerljältniffen ber ^üljue unb ben

fpegiellen Intentionen be§ Stutor» üollenbs anjupaffen. Xie fjenifdie Xar=

ftellung be§ 35enu§berge§ Ijatte in il)rer ^onftruftion genau ber bereits Ijinter

i^r aufgcftenteu S^ene be§ 2BartburgtaIe§ gu entfpredjen, \va§> für bie bei:=

ben Xeforationen eigenen Sergoorfprünge feljr gut ftimmte. 33efonbere

Sd)Wierigfeiteu bereitete bie 'iserljüHuug ber Xiefe be§ §iutergrunbe§ burd^

rofigeS ©cwölf, woburc^ bie Sgene auf einen engeren 9taum ju befd)rän!en

war. ©ine maffioe SBolfenbeforation würbe allen Räuber jerftört t)aben. ®ic

SSerpüung würbe baljer, in forgfältigeu groben, burd^ allmäl)Iid)e§ §erob=

a?9l. 58anb I, e. 451. 453 [anäj 457). — 2 ^m 58eft|c oon Sßtol 35?. Sä^«^ i" SSerlin.
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fenfen biifti^ ijemaltev (5cf)Icier unter genauer 33eredjnung ber XempD§ ber

9)hi[tf, jeljr ent[predf)eub unb inirfungSüoK auSgefüljrt, bis eub(id) eine rofig

gemalte maffioe Seinnjanbbcforation Ijinter \)tn ®d}Ieiern bie Sjene öofl=

fommen abfdjlo^. Sei ber pIöMidjeu Sßerwanblung in ba» Slnilbtat üor ber

Söartburg njarb bie umgefefjrte ^Jieitjenfolge beoBadjtet, inbem, bei plö|Iid;

eintretenber 35erfin[terung ber Süljne, bie maffioe SBoIfeubeforation ^uerft,

unb fdEineü borauf bie ©djteier aufgewogen raurben, worauf i)a^ fogteid^ leb--

^aft I)crüorbred)enbe Sid^t bie neue (Sjene, haS^ lat, mit '^eiterfter Xoge§»

Ijelle übergofi. 2)ie ©iiugevtjoUe auf SSortburg, fe^r origineU uub entfpredjenb

im ©pipogcnftit gehalten, war t)on ben au§ge5eid)neten franjöfifd^en ßünftlern

namentlid) aud) in begug auf bie 5(uffteIIung ber ©i^rei^en ber 3»^örer

glüdlid) angeorbnet.i 9Jänber glüdfid) war e§ mit ber (Ssenerie bes brüten

S(fte§ beftellt. @rft nac^ ber Sluffü^rung würbe e» flar, ^a^ biefelbe Sefora*

tion, wetd)e für ben erften 5lft auf bie fjeiterfte 2Bir!ung at§ 5'rüf)Iing§toge§*

ftüd bered)net war, burdj nod) fo füuftlidje Se(eud)tung§ücrfuc^e unmijglid^

auf ben ßauber f)erbftabenblidjer (2d)Wermut umgeftimmt werben !onnte, wie

er für bie intime ^oefie ber S^orgänge biefe§ Slfte§ nnentbef)rlid^ War. ®ag
leWe i^erfd)winben ®Iifabetf)§ auf bem gewunbeneu SBcge gur SSartburg

l)inauf foll — nod^ ben münblid^ mitgeteilten ©rinnerungen ber @d)ri)ber-'

^eürient — urfprünglic^ fo ausgeführt worben fein, ha'^ bie wirüidje

2;arfteIIertn ber (Slifabetf) auf bem S3erge§öorfprunge Iin!§ abgegangen unb

auf ben :f)D^eren Sßinbungen be§ walbigen $Bergpfabe§, wäljrenb ber Söticf

2SoIfram§ unoerwanbt auf fie gerict)tet blieb, burd) brei immer etwa§

fteiner werbenbe ©eftalten erfel3t worben fei.

2

SRad) jeber 9iid)tuug t)in forglid) bebad)t, ha^ ^ublihtm öorbereitenb in

ba§ SBer! unb feinen poetifd)en ©egenftanb einjufü'^ren, Iie§ e§ ber SDid^ter

fid^ angelegen fein, feine ^ufc^auer unb ^orer im üorauS mit bem ©toffe

feines Xrama§ befannt ju madjen. (Sr tat hu^ burd) ein bem XleEtbud^e

oorgebrudte§ furjeS 3?orwort, in bem er SSefen unb ®ntftel)ung ber (Sage

00m S5enu§berge unb il^r 35er^ättni§ p ber (Sage öom 2öartburg!riege bar^

legte, oor Stüem aud) auf bie mtjttjifdje Sbentität ber gelben beiber Über=

lieferungen — be§ ritterlidien ©ängerS Xannf)äufer unb §einrid)§ öon Cf'

terbingen — f)inwie§. 3um erften Tlak rief aud) \)a^ erfte (Srfc^einen eine§

2ßagnerfd)en ^Jßerfe eine befonbere ®r(äuterung§fd)rift I)eroor, einen ^or=

boten jener fpäteren, otle SDämme überfüitenben fog. j^Bagner^CiteroturS bie

ben originellen ^reSbener Sibliotfjefar ^ofrat Dr. 3- ®- 2:f). @rö§e §um

1 Selber gelangte fie biircf) eine üble iBerfpätung ber ^arijer ^eforationlmater, er[t

öon ber jroeiten '"i(up()rung an gut SSertoenbung. — - (Bktjt SJorn, Erinnerungen V,

<B. 51. ^n ber j§eniid)en 5?oric{)ritt fieißt e§ blojj: .(Sie get)t (angfam auf bem 93ergtt)ege,

auf melc^em fie nod) lange in ber Entfernung gefe(}en wirb, ber SSartburg ju'.
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S5erfa[jer tjatte. SDZit biejem geteerten Sibliograpfjen, ©agentenner unb Site»

raturforfdjer war Sßagner offenbar bei feinen Ijäufigen Sefu^en ber Äönigl

S3ibIiot^e! in perföntidje 23e3iel)ungen getreten. ®ie gebrudte 25>ibmung ber

®räBefd)en Xannf)äufer*8c^rifti lautet in ber erften Sluflage: ,feinent tenren

greunbe, bem Äönigl. @äd)f. ^of^apeümeifter 9iicl^arb Sßagner/ (£§ get)ürte ju

ben Seltfamteiten biefe§ ebenfo luunberüc^ fc^ruUen()aften, at§ !enntttiareicf)en

9JJanne§, bo^ bie Sl^aiereigniffe be§ Sa^re§ 1849 biefe ,teuren' ^reunbfdjaftä--

JBejie'^ungen be§ ^ofrate» unb Slöniglidjen SibIiott)e!ar§ gu bem tönigl.

§of!opeIImeifter mit einem WaU burd)fd)mtten, ja uoc^ me^r, fogar feine

rein äftf)etifd)e ?tnfic^t über bie bidjterifdje ©eftaltung be§ (Stoffes burd^

äöagner in i!)r fdjroffe§ ©egeuteil t)er!e()rten.2 ©ine ®re§bener 5lorrefpon=

benj ber 5lug§burger ^tllgemeinen B^^^ung, batiert tiom 18. Oktober 1845,

weift auf bie beüorfte^enbe 5luffü^rung al§ auf ein ©reigniS üon Söebeutung

l^in: ,2Senn bie 9J?ufi! bem (Sujet entfpridjt, mel(^e§ mit ^"Eiantafic unb

poetifc^em SSerftaube üon bem geiftreidjen SSerfaffer beljanbelt morben, fo fann

e§ nid)t fef)Ien, ba^ auf bie ollgemeine (Spannung, luomit biefe Dper erwartet

wirb, eine grof^e Sefriebigung folgt.' 2Bie l)offnung§ooII SSagner fetbft auf

bie erfte 2(uffü[)rung feine» Sßerfeö blidte, getjt u. a. aud) au§ einem ©djreiben

an feinen berliner g-reunb G. Oaißarb (tiom 14. DÜober] f)ert)or, worin er

biefen, bem er bereits bie Partitur feineS 3Ser!e§ überfanbt, nun aud^ ^u

beffen erfter f§enifd)er ^erwirüidjung nad) S)re§ben eintub. ,9Zici^t au§ ©itel'

feit, fonbern au§ bem ganj natürlid^ mir gefommenen ©tauben an bie ©a(^e

wage id) 3i)ncn bie ß^ific^^i^ii^g S" madjen, \)a^ e§ fid) ber 9JZüt)e oerIot)nen

wirb, fid) um biefer 2Iuffül)rung willen ju einem etwas au^ergewöljulid^en

@ntfd)Iu^ in ermannen. (S§ gilt feiner gewöhnlichen ©rfdjeinung, (Sie werben

etwas 5ReueS in möglidjft oollfommener ^arfteüung feljen. Wmi wertefter

greunb, Sie muffen fommen; id) labe au^er ^vljueu leinen äJJenfdien ein.

ä)?ein §auS wirb in biefen Xagen burd) freiwillig l)erbeiftrömeube SScrwanbte

berma^en in 5Infprudj genommen, ta^ id) Sl)nen leiber nid)t, wie eS fid) oon

felbft oerftünbe, ein Unterfommen in meiner äöot)nung bieten fönnte: geigen

1 .Sie ©age öom Dritter 2;annl)äuUv, aus; bem SJhtnbe bei SSoIfeg erääf)It, mit

üerioanbten ©ogen t)ei-gUd)en unb frittj^ erläutert öon Dr. Q. &. St), ©räfse, nebft einem

Sln'^ong öon alten, bie Sage betreffenben 33D(f!?Uebern', S)re§ben u. Setp^tg, 1846. ®er

S3erfoi"jer beteunt in ber öout 10. Dftober 1845 batierten $8orrebe, bnrcf) SBagner» ,S:ann=

f)äufer' ju feiner geteerten Untcrjudjung üernnlafjt tüorben ju jein, ,ba bie trefflidje 2;on==

fcf)öpfnng i3Bagnerl) burrf) it^ren t}od]pDetiid)en, ebenfalll üon il}m gebid)teten

Zeit bie ?(ufmerf jamfcit jo 33ieler mieber auf biefe ©age jielien wirb'. —
2 Sn ber ghjeiten ^(uflage bei ©rö^ejd^en 2;auuf)äuier=^uc^el [\). 3. 1861) fe^tt bie Söibmung

an 9iid)avb SSogner, bagegen tt)irb ,bal 3;ei-tbud) feiner befannten Cper' barin fursiueg all

eine ,fri3mmelnbe 5ßerbani)ornung i)t§ beutfc^en SBolÜIiebel' mit feiner »großartigen

!^oc^poetifc^en 9iüdtel)r tcS ^^annbänfer §ur x^van 33enul' beäeid}net.
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@ie mir aber nur mit einer ^dk an, ba^ Sie !ommen, fo finben ©ie in

,(5tabt 33erHn' ein 3"i^»^ß^" füi^ fiel) bereit. Äönnen «Sie \d)on Sounabenb

früt) fjier fein, fo wohnen Sie nodj ber ©enercilprobe bei.'

2tm ©onntac3, ben 19. Dftober 1845, fanb bie erfte 5(uifü()rung be§

,Xannt)äufer' üor überfülltem §aufe ftatt. ®a§ ''ij^ublünm war fd)ou feit

lange anf bie nene Oper gefpannt. 9Jad)ridjten über bie ungciuöljnüdjen 35or=^

bereitungen, bie befonbere 55erftär!ung bei Crd)e[ter§ für ben Q\md ber 5(uf=

fü'^rung (24 ^ßtolinen, 2 §arfen k.\ bie !oftbare 2(u§ftattung, in ber, inie e§

^k^, eine nod) nie gefeljene ^rad)t entfaltet fei, ber Ütei,^ be» 2o!aIftoIje§,

ba§ alles lodte, ungeadjtet ber erljöljten greife, bei tüeld)en ha^ neue SSer!

tjorläufig gegeben würbe, eine bunte, fdjauluftige SO^engc in ba§ bi§ auf ben

legten ^la^ auStjerfaufte §oftl}eater. 5tu§ 2cipjig waren, begleitet öon bcm

fdjorfen SBinbe, ber eben im ©adjfenlanbe Ijerrfdite, galjlreidie 3ufd)auer gc=

!ommen; t)on ^Berlin au§ l)atte ©aiUarb e§ ni^t unteilaffen, ber an if)n er--

gongenen (Einlabung ^-olge ju leiften, ß» feljlte nidjt an geräufdjüollen 93ei=

faüsbegeigungen; nidjtbeftoweniger lonnte fid) SBagner nic^t über ben üer*

fef)Iten ©efamteinbrud täufdjen. 2)en geringften Sinbrud madjte bie 25enu§'

bergfjene. ©ine peinliche 93efangenl)eit fd)Webte barüber. (Sie wirfte ertältenb

auf \)a^ ^ublüum unb warb für ben ^omponiften felbft gur ^ein. Um fo me^r

.überrofd)te bie Sjenenüerwanblung, ba§ Septett be§ ginaleS würbe mit

raufdienbem Seifall aufgenommen unb nad; bem Sinlcn beö S^orljangeS ber

junge 9)?eifter mit ben SarfteHern gerufen. S)ie 58orgänge be§ ^weiten 2Ifte§

unb bie oorwiegenb gefd)loffenen ^^'ovmen it)rer mufifalifd^en 51u§füljrung, ha§>

,^uett' mit ©lifabet^, ber ©insuggmarfd^, ber Sänger!rieg, bie 5lataftrop^e

öerfel)lten it)re Sßirlung ntd)t, unb wieberum eljrte §erüorruf ben ^lutor

unb fämtlii^e Sarfteüer ber Hauptrollen. 51ud) für bie golge blieb er

jebeSmal ber §öl)epun!t ber SeifaHSbeäeigungen. 9hd^bem inbejs fd)on bie

erfte 3^uifd)enpaufe burd) bie ungcwö^nlid)e 2änge öon fünfunb^wanjig Tlu

nuten bie ©ebulb be§ ^ublifumS auf eine Ijarte ^robe geftellt l)atte, warb

bie Stimmung für ben britten §l!t nidjt günftiger beeinflußt, ha mit ber ein=

leitenben 2}Jufil gar eine t)albe Staube nerflof3, beüor fic^ ber 33orl)ang üon

neuem ^ob. SSir muffen un§ biefen britten 51!t für bie bamaligen erften

Sluffü^rungen nod) in feiner urfprünglid)en ©eftalt üorftellen, in weld)er

iöeber ;^enug, nod) aud) ber Xrauerjng mit ber Seiche (älifabetl)§ felbft auf

ber 93ül)ne erfd^ien, fonbern beibe cntgegengejet^tc ^rin§ipien, burd^ ba§ ferne

(£rglül)en be§ §lhfelberge§ unb ben in§ Xal Ijerüber^allenben Älang ber

Xotenglode üon ber §öl)e ber Söartburg, bloß angebeutet würben. @g er--

fd^ien monoton unb abfpannenb unb ermübete einen großen Xeil ber 3u=

f)örer. ,®a§ ©anje erlifc^t met)r, al§ baß e§ enbigt', fagte felbft bie wo^l=

wollenbe 58efpred)ung be§ 2Berfe§ in ber Slug§burger 2111g. Bettung. Sd)ien

bie 51ufnal)me im Xljeater, nac^ bem beifälligen Smpfang üicler ©ingel^
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!)eiten, int allgemeiueu wod) eine §iemlid) güuftige, fo war e§ für W eigene

Smpttnbung be§ 5lünftler§ bod) unmöglidf), ficf) über ba§ gc^lfdjlagen ber

beabfid^tigteu STnilung einer Xäufdjung (jinjugeben. ,Ta§ ^ublifum fjotte

mir mit ber ent^u[ia[tifd)en 5(ufnaf)me be§ Ü^ien^i unb ber folteren be§ flie*

genbcn §DÜänbcr» bentlid) norgegeidjnet, iua§ ic^ if)m bieten mü^te, nm e§

aufrieben ju ftcüen. Seine ©nuartnng täufc^te id) noQftänbig. 35ertt)irrt unb

unbefriebigt üerlie^ e§ bie 5luffüf)rung be§ ,Xannljänfer.' SBoran e§ ©efollen

gefunben, 'Oa^ waren bie Stbfdjnitte in gefd^tofjenen g-ormen, für bie e§ ba§

23er[tänbniö fdjon mitbrad)te: ha§i S3enu§(ieb, ber große 9)Zarfdj, ha§> Sieb

an ben Stbenbftern, bie ^ilgerdjöre, — unsioeifel^aft ©tüde öon au§brud§=

Doüftem ©eljalt, aber boc^ nicf)t bie, auf weldje ber Sdjbpfer be§ 2Ber!e§ ben

Slfjent legte, ©egen bie ^erüorragenbften 9)?omente, wie bie ©r^ätjlnng Xann»

l3äufer§ üon feiner ^ilgerfat)rt, ridjtete fid) bie Oppofition. ©ine resitatiüifcfie

(Srgäf)tung oon foldjem Umfang, wie bie bem §aupt[änger an einein ber

wid)tigften fünfte in ben Tlmxh gelegte, wibcrfprac^ allem bigfjer (Srfjörten,

man glaubte fie auf Strmut an metobifdjer ©rfinbuug gurüdfüfiren ju

muffen! ,(Sie finb ein ©enie, aber @ie fd^reiben bod) §u toIte§ ^eug; man
fann'S ja !aum fingen!' foll bie (Sd^röber^Seörient nad^ ber Stuffüljrung

in SSagner gefagt {)aben. ©elbft ber tragifdje 8c^luj3 be§ jXannfjäufer'--

S)rama§ erregte, bem @ett)o!^uten gegenüber, nocE) einen befonberen 5lnfto^.

(Spontiuiö ,Chautez, dausez!', n)eld)e§ er foeben nod) am @d)Iuffe feiner

,55eftalin' ^ü mirfungSooHer @eltung gebradjt ^(S. 84), war in ber Opern«

prajtä nod; attgemein öor(jerrfd)enb. §err üon Süttic^au berief fid) SSagner

gegenüber in biefer §infid)t auf SBeber, ber e» bod) ,beffer öerftanben'

unb feine Dpern immer ,befriebigeub i)aht an§gef)en laffen'. ^ann

un» bie§ wunbernet)men, wenn wir nodf) nad^ Qaljrje^nten einen geiftPoIIen

SOZnfüforfdjer (5lmbro§) bei ber Setrad^tung treffen, wa§> wotjl au§ bem ,^rei=

fd)üt3'' unter 2Bagner§ §änben geworben wäre? er würbe gewiji nid)t ^n--

ftanb genommen Ijaben, it)n, wie ben Soljengrin, mit einem fdjueibenben SBef)e*

laut gu fdjIieBenü Soll bie ^unft im adgemeincn erl^eitern, fo fcf)ien bie§

gonj befonber» ber ,Cper' aufgegeben. ^ Hub al§ ,Dpcr', nic^t al§> brama«

tifd)e §anblung, war ber ,1aunf)äufer' bem ^ublifum sunäc^ft einzig ent*

gegengetreten. 5I(Ie entgegengefe^ten 53emü^ungen feines @d)öpfer§ waren —
wiber fein eigene^ Erwarten — oergeblidj gewefen. @r ^atte afle, auf ba§

33erftänbni§ ber Situation unb auf bie bramatifd)e 5tftion übert)aupt bejüg*

Iid)en Semerfungen mit ber größten ®enauig!eit ou§ ber Partitur in bie

1 2;en §erren (^'ouax\> SuIIer all S)td)tev; unb ß. 2t. DJfangoIb als Stomponift)

inar e§ öorbel}alten, aud) ha§ Sujet bei Xannpujei- .fetter' ju bel;anbeln unb t§ mit bem

übltd)en '^Jtusgang aller Somöbien, feit ber neueren attiicf)en, ju t)eid)nef5en : Sranntjäujer

unb Snnigi» empfet)len fid) ol§ 3?erIobte, ber SBenulberg ftürjt äufammen unb in ber gerne
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'^Partien ber Sänger eintragen laffen, unb mu^te bann in ber Sluffü^rnng

mit Sntje^en gewaljrcn, taf^ fie oüc unbcadjtct gclafjen njorben waren.

,Sc^ mn^te 5. 23. fe^en, ta^ mein Xanntjäufer im gängerftrcite bie ^^mne

auf bie SSenu§ — on Slifabetl) ridjtete, unb bie SSorte: ^raer bid) mit

@Iut in feinen 5trm gefdjloffent ber feufdjeften Jungfrau oor einer ganzen

2>eriammlnng in baS @efid)t fdjrie. 2Ba§ fonnte unb mu^te unter fold^en

Umftiinben ber (Srfotg fein? 2)a§ ba» "»^ublifum minbeftens fonfuS blieb

unb uid)t rannte, woran e§ war. Sn SSaljr^eit t)abe id) bama(ö in Ci^reSben

erfaljren, \)a^ ha§: ^ublifum erft burd) baä au§fü^r(id)e Xej:tbud} mit bem

bramatifd)en 3nt)alte ber Cper uettraut würbe, unb fo — burd) Stbftraftion

üon ber eigentüdjeu ^Norfleltung — burd) eigene ^utat ber ^^ijantafie erft

audj bie 5ßorfteIIung üerfteljen lernte/

^

2)ie§ bie äußeren unb inneren Umftänbe, bie§ ber ßrfolg ber erften

,Xannf)äufer'4iuffü{)rung. S)er^üuftler felbft empfanb in feinem inneren

nur ba§ bebrüdenbc ©efül)! oollfommenfter ©iufanifeit. S^ie wenigen, öon

§ergen mit ifjm ft)mpat(jifierenben, nädjften greunbe füt)lten fid) burc^ ha§>

'^^einlicfie feiner Sage fo fet)r mitbetroffen, ta^ bie Suubgebung iijrer eigenen,

unwiüfürlic^cn ^-^crftimmung ha^ einzige befreunbete £eben§äeicf)cn um it)n

war. ßum llngtüd Ijatte Xidjatfdief fd)on im brüten 2t!te ber erften SSor--

fteüung mit §eiferfeit ^u fämpfen geljabt, unb biefe t)iett fo lange an, ha^

Xag um Xag unb enblic^ eine Sß3oc£)e oerging, elje eine gur Sßerttefung be§

25erftänbniffe§ unb pr 58erid)tigung öon Strtümern fo notwenbige SBieber^

tjoluug ftattfiuben !onnnte. Snswifc^en fal) fid; SSagner genötigt, ju ben

bereits gemadjten , ©trieben' in feiner Partitur noc^ neue {jinjusufügen, unb

ingbefonbere bem (Sänger be§ Xaunl)äufer gu Siebe — mit blutenbem ^er«

jen — bie SteUe im Slbagio be§ ^weiten giualeg: ,3um §eü ben Sünbigen

5U führen' burd) einen gewagten Schnitt gu entfernen. 3m gtongenbften

Äraftbefil feiner Stimme, fonnte fii^ Iic^atfd)e! benuoc^ hzn Ijier geforberten

Stusbrud e!ftatifd)er ^erfnirf^ung, ber SInlage feines bramatifdjen XalenteS

gemä^, nic^t aneignen, unb geriet bagegen einigen tjotjen 9loten gegenüber

exbädt man Sannpiiier^ 93urg unb eine ,f)errücf}e ©egcnb', — i)ci§ i[t ber Sdituß üon

2;unerg ®tcf)tung, bie ber tüiberiprud)»t)one ©räfee ,öer[tänbiger' nennt, al§ bie ,frömme(nbe

S^erbaUfjornung' beg SSoIf^tiebeg burcf) Söagner' ;®. lOi 5tnm.). ®er Slfangolb^SulIerjcfie

,2;annf)äuier' gelangte am 17. 9Jki 184ü in Sarmftabt unter ,ungetei(tent Seifall' pr
erften 2luffüf)rung ; bie 2)iba»foüa nonnte bie Cper ,in jeber iöesie^ung ein ßrgeug»

nig etf)t beutid)er ilunft'. e§ fonnte raotjl feinen ärgeren ?^ct)Igriff geben, ai§ bm
eines jpcfulatiocn iöeorbeiter^- älterer SBerfe, (£. ^:ßagquc, ba§ üericf)oIIene Söerf üor wenigen

Sauren .1892; aufä neue ans Sageslidit gu gießen. 3eitung§nDti5cn über ben SSert unb

bie Sebeutung biejeä neu entbecften angeblich ,älteren'!) 2annf)äujer burcf)brangen an=

fünbigenb aüe SBelt; bie erneute §(upf)rung in Sarmftabt .unter bem Sitel ,ber treue

gefärbt') erroie» ober nur erft recf)t ben »olligen Mangel be§ SBerfei an innerer i?eben«=

fä{)ig!eit. — 1 93ricf(ic^ an Sijät ;«riefroec^fel I, e. 79- -80,.
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in eine rein pt)t)[ij(i)e ©rfdjöpfimg. ,3n biefem ©ejange', fagt SSagner

jelbft, , liegt bie ganje 93ebeutuug ber iiataftrop^e be» 1annf)äujer; ja, ha§>

ganje 35?eien be§ Xaunf)äufer, ttias ifjn mir ^u einer fo ergreifenben Sr=

fcl)einung madjte, liegt eingig f)icrin Qu§gefprod)en. ©ein ganzer (Sd^merg,

feine blutige $BuJ3faI)rt, aUc§ quiüt aus bem ©iun biefer ©Iropljen: oljne

fie t)ier, unb gerabc (jier, fo üernommen gu I)aben, ttiie fie öernommen

inerben mü|fen, bleibt ber gange Xanufjäufer unbegreiflid^, eine witlfürlidie,

fdjroanfenbe, erbärmlidje ^^igur. Unb bicfe Stelle, ben @d)UiffeI gu meinem

ganjen 3Berfe, mu^te id) in 2)re§ben öon ber gleiten Sluffüljrung an aus--

laffen. SSag fonnte mid^ bagu beftimmen? ®ie Stntmort f)ierauf bürfte

leidet bie ganje 2eiben§gefd;id)te enttjolten, bie idj in meiner Stellung al§

5^id;ter unb DJhifiter unferen Dpernäuftiinben gegenüber gu burd^leben l)atte.'

^%i§> xä) naä) ber erften S3orftenung be§ j^aun^äufer« ben Strid) im großen

5lbagio be» gleiten finales madjte, ftrid) id) in ber öoKften SSergtceiflung

in meinem ^crgen überl)aupt alle Hoffnungen auf ben Xannljäufer

"Oüxd), xodl \ä) )ai), ba^ XicEiatfc^el iljn nid)t begreifen !onnte unb fomit

nod) meniger it)n barguftelten öermoc^te.' ®a^ e§ fid) babei in ber ^erfon

be§ S)arfteller» um einen tief ergebenen, begeifterten g-reunb Ijanbelte, ben

p üertet3en il^m um fo fd^merglidjer gemefen wäre, ol§ er fid^ ben^u^t tuar,

ilju eines SSeffecen nid)t belehren gu !önnen, tüeit ber Set)ler in feinem

9hturelt, in ben ©djranlen feiner 93egabiing begrünbet tag, — biefcr Um=
ftanb ftclite bem ^^^i-'^finn bc§ fd^wer baburd) betroffenen ÄünftlerS eine um
fo fd^ujierigero Slufgabe.

S)a^ bie ßeiftung Xidjatfd^efg aU Xannljäufer nad) anberer 9iid^tung

l}in bod^ mieber gro^ unb l)inrei^enb geroefen, t)at ber SJieifter bei oer--

fd)iebenen 5lnläffen toieberljolt Ijerüorgeljoben. ,©§ lag bieg (fagt Sl. 9iitter)

!eine§tueg§ nur in bem fpric£)lüürt(id) befannten 3fiit^t'r feines StimmflangcS,

aud) nidjt in feiner fein mufifalifd)en 23egabung, lueldje i^n fo peinlid) !orreft

unb bcnnod) fo frei auSbrudSooll rljt)tljmifieren lief3, wie id^ e§ tjon feinem

Sänger lüieber geljört Ijabe.'^ 2öa§ in prä^ifen äöorten fd^wer erfdjöpfenb gu

begeid^nen fei, meint bagegen ber gleid^e Beurteiler in bem rein perföntidjen

SOioment ber unüerbrüdjlidjen ©rgcbenljeit unb überzeugten Eingabe begrünbet

gu finben, mit tneldjer fid^ Xidjatfdjef an eine i^m oon bem großen g-reunbe

geftetlte 5lufgabe mad)te. 9lur war e§ feiner naioen, faft tinblid) gu nennen

=

ben Si^atur unmöglid), in jene fd)auerlid}=bämonifd)en Xiefen eine§ furchtbar

teibenben öerjenä einzubringen, in bereu Slbgrünbe un§ bie ©rgälilnug Xann=

IjäuferS üon feiner ^ilgerfaljrt bliden lä^t, ober aus Weldjen bie burd)--

bringenben Slfgente jene§ ,®rbarm' bidt) mein' wie ein Sd^rei nad) (Srlöfung

t)ert)orbred)en. X)a^ nid^t bto^ ber ©djlufs bc§ ^weiten SlfteS, fonbern in

1 2t. atitter, .Ginc eviniierung an Qo']ep^ %i<i)at\d)d- , 5Boi)r. Slötter, 1892, S. 121.
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einem gcroiffen Sinne ha^ gnnse Srama nur bann nac^ feinem niat)ren Sn=
f)alU n^irffam luirb, luenit bic letjtbe^eidjnete (StcUe juüor ,n)ie ein @ett)itter

in H§ ©emüt be§ «porerS eingebrungen ift', raai* if)m nic^t jiim SSetou^tfein

gu Bringen. Unb fomit blieb e§ bei bem, iua§ SSagner für atte folgenben

2(uffüf)rungcn feine» lann'^äufer in ©reiben in bie Söorte ^ufammenfa^t:

jbaB ic^ biefen ©trief) mad)en mu§te, f)ie§ für micf) foüiet al§ überl)aupt

ber 5(bfic^t, meinen 1ann{)änfer ju einem innigen SSerftünbnig ju bringen,

entfagcn.'

Sie SBoc^e bi§ jur jnjeiten 95orfteüung be§ ,Xann^äufer' entf)ie(t für

feinen ©cfjöpfer \)a§> ©ettidjt eine§ gonjen fiebenS. S§ toar nic^t üerle|te

©itelfeit, fonbern ber @d)Iag einer grünblid) üernicfjteten ^äiifcf)ung, ber ifin be»

täubte. (S§ würbe il)m f(ar, ba^ er mit feinem Sßerfe nur jn ben tüenigen, i^m

§unäd)ft öcrtrauten ^rcnnbesrjerjen gcfprodjen ^atte, nidjt aber ^u bem

^ublüum, an ha§^ er bod) burcf) bie fsenifdje ©arftettung nnn:)ißfürlic^

fid) tuanbte. Sic stüeite 5(uffüt)rung, am SJJoutog ben 27. Cftober, fanb ha§^

Sfieater ,!aum halbgefüllt'. i Sie met)r aU achttägige S^ergögerung ber 2Bieber=

bolung tt)ar non nacl)tciligftec SSirfung gemefen. Su ber (ongen ^wifdjengeit

f)atten Unöerftänbni§, irrige unb alberne 2{nfid)tcn, genätjrt von rüftig fid)

ert)ebenben ^einben unb 9^eibern, üollen 9?aunt unb leid^teg (Spiel, fid) geltenb ju

niad)en. Sa§ 2Ser!, üon bem fein 9JJeifier frcubig geljofft, e§ werbe i^m ,bie

^erjen feiner beutfcben 2anb§(eute in größerer StuSbreituug gewinnen, at§ bie§

feine früheren 5lrbeiten tiermoc^ten', unb bamit aud^ auf beren 5lufnaf)me unb

$8erbreitung öon rüdrairfenbem ©inftu^ fein, — e§ ftanb hü biefer jmeiten

5tuffüt)rung wirftid) auf bem fünfte gu fallen, wie einft ber jfüegenbe

§oflänber' gefatlen war. Sag §an§ war nicf)t ftar! befe|t, Cppofition unb

SBorurteit überall. ©Iüdlid)erweife blieben bie Säuger in öoHem Snt^u*

fia§mu§, ba§ 23erftänbni§ brad) fici^ S3af)n, unb befouberg ber britte 5lft

fcf)Iug öotüommen burd). S^ac^bem bie ^auptbarfteder Ijeröorgerufen waren,

würbe in ont)aItenbem ftürmifc^en 9ftufe ber 3(utor üerlangt. 9lun war ein

Äern im ^^ublüum gegrünbet: bie britte 2(uffü^rung am SonnerStag ben

30. fanb ein gut befe|te§ §au§ unb eine begeifterte Slufnafjme. Sid)atfc§ef

war in ben fotgenbeu Q^orfteünugen bei weitem beffer, ai§> in ber ungenügend

ben erften. SRad) jebem 2lft würben bie Sänger unb äl^agner ftürmifcf) {)er=

öorgerufen, — im brüten S(!t, bei ben Sßorten: ,§einric:^ bu bift ertöft'

1 ,2)aB ber wirfüc^e S3etfatl fel)r gering unb ba§ 2;f)eater i'd^on ;!!) bei ber äWeiten SSor*

fteüung faum tjalb gefüllt roor', Reifst e§ in ber auffallenb abjprecf)enben ,58efprec^ung' ber

31. geitjc^v. für 93htfif mit bent ,fc^on bei ber gtüeiten SSorftellung' glaubte bie 53tif}gunft ba^

SEerf fc^on gu ©robe getragen ju f)oben;, — ,ift bei ben errt)är)nten 9)Jänge(n begreiflii^.

2:a§ öeroorrufen be§ 5(utorä entfcfieibet :^ier gang unb gar nki)tä; rourbe boc^ biefelbe 2(ug=

§eicf)nung im öorigen (gemefter ben eben anmefenben iloniponiften gttjeier Dpern guteif,

»Deiche nac^ ber öierten ^Borftellung oom ^Repertoire öerfc^wanben'.
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erjc^oü ber ^ujd^auerraum oon bem ent^uftaftifdien %n§>'bxnä) ber aUgcmeinen

Gnjriffeu^eit. ^ie oierte 9tuffüf)rnnt3 fiel auf einen Sonntag (b. 2. 9co=

üember ; ba^ Xt)eater war .brec^enb üoU'; nad) jebem 5lfte iniirben bie Sänger

unb nacfi^er jebe§mat nod) ber 2(utor gerufen. 9lac^ bem ^weiten 5l!te ein

tt)at)rer luinult, '
— n^o ficf) SSagner nur blicfen lief?, flaug if)m begeifterter

ßuruf entgegen. 5(I§ cf}ara!teriftijcf)er 3iig fei angeführt, ba|3 e» bem jungen

SDieifter befonber§ n}of)Itat, l^od^ oben im oierten Orange begriffen gu

fein: fein ^ienftmäbcfjen, weldjeS biefe tiierte Stuffü^rung befud^te, nerfid)erte,

bie Sente um fie :^erum ptten biefe Cper ,norf) fdjöner aU ben Siienji'

gefunben.2 3o etroa§ gab i^m ftet§ eine freubige Ermutigung. ©en)i^ tnar

bort oben in feiner 5(rt ein reineres Äunfturteif, al§ in bem "»^^ublifum eine§

t)od)gebiIbeten ^^arterreS ober t) od) geborenen erften 9iange§ ju finben. S)iefe§

fonnte buri^ eigene nnb frembe Sßorurteile in feiner ©mpfnnglic^teit getrübt

unb beirrt »erben; bie Stimme be§ SSoIfe§ aber Ijat atlenblid) bod) über alle

j^itbung' ben Sieg baoon getragen.

Unter biefen gune^menb günftigcn Umftänben gelang e§ bem geneigten

SßiEen ber S)ire!tion, unb oor allem bem guten Gifer unb glüdlic^en 2;a(ente

ber Sarfteller, bem neuen 22er!e einen allmä{)lid)en Giugang 5U oerfc^affen:

bi§ jum Sdjiuffe be§ ^a^xt^, in neun iß3od}en, erlebte e§ nidjt weniger al§

fieben SSorftellungen (2., 12., 22. ^00., 19. ^ej.), benen fic^ am 25. Januar

bie adjte unb für einige ^^it le^te 5(ufiü^rung anreihte. S)er Sd^mäc^en

biefer Stuffütjrungen unb fomit be» mangelhaften 5ßerftänbniffe» feiner biegte'

rifdjen Slbfid^t blieb ficf) ber Äünftler ooDl beraubt. Söeim jlanntiäufer' füt)Ite

er jum erftenmal mit größerer 93cftimmt(3cit, ha'^ ber allgemein übtidie

Gt)arafter ber Cpernoorftedungen burd)au§ bem raiberftreite, n)a§ er üon

einer S(uffüt)rung forberte. ,Sn unferer Dp er nimmt ber Sänger, mit

ber gan§ materietlen 3Birffamfeit feines Stimmorgane», bie erfte Stelle,

ber ^^arftetler aber eine jweite, ober gar moI)I nur ganj beiläufige

Stellung ein: meine g-orberung ging nun aber gerabeemcgS auf ba§ ©nt==

gegengefe^te au§. Sd) üerlangtc in crfter Sinie ben ©arfteUer, unb ben

Sänger nur al§ §e(fer be§ S)arfteüer§; fomit alfo aud) ein ^ublüum,
roeldieS mit mir biefelbe ^orberung fteüte'. Sie Slufmertjamfeit, W er auf

1 Ser 5tt)eite 3(ft blieb in S)re§ben ouc^ in ber %oiQe ber |)öl)cpun!t ber 95eifa{I»=

funbgebungen be^- ^ubüfum^; ögt. ben ,2:annt)äuier-=9(utifel ber Seipäiger .^üuftrierten Lei-

tung' (3- S- SSeber 1846 9ir. 131 : .S3ei ber erften Sarftelinng Juurbe ber 9}?cii"ter mit allen

5}arfteIIern nad) jebem 2(fte gerufen, unb and) bei ben barauf folgenben 5BorfteIIungen

roieberijolte ficf) ha§ befonber^ nad^ bem jireiten, ungemein gelungenen unb ta§ ©ejamt»

pubüfum anipred)enben 3(fte'. — - SSagner rvax jeberjeit gegen bie 33ebienten jeinel |)aufes

öon 5Qrtfüf)(enbfter @üte unb bezeigte, ttjenn i:^m ©elegenfjeit boju warb, roeit njeniger

geringjc^ägige 93era(i)tung gegen i^r .Urteil- in itunftangelcgenljeiten, aU gegen ba§ mand)er

berühmter 9teäen)enten ober ,Sunftgenoifen-. Ta§ galt nod) bi^ in bie ,^riftan'=^eriobe!
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hci§^ ©aiije, ben )5euijd)en SSorgang, gerid^tet jd)en tnoHte, fanb er ben !oftü<

mierteu Sängern unb cinscinen SJhififftücfen jugeincubet; "üa^ 9]otweubige er=

fd^ien aU ftörenb, ba§ ^i^föHtge al§ tüefenttidj. ^Ia6) feinen eigenen SSorten

bün!tc i()n ,ba§ anmiitjüd) cntftanbene Sutcreffe be§ ^nfiühnnä al§ 'iiit

gutmütige Icilnatjme bcfreuubeter 9)ienjdjen an beut ©djidjale einc§ teuren

SSaljnfinnigcn: bieje leilnaljme beftimmt un§, auf bie Si-'tereben be§ Seiben--

ben einjugefien, il)nen einen Sinn gn entraten, in biejem cnlratenen Sinne

i^m enblidj and) luot)! ju antmorten, um fo feinen traurigen ^iMtö»^ if)i»

erträglid) 5U madjen; felbft ©(eid^güüigere briingen fid) bann raot}I ^erbei,

benen c§ eine pifante Untertjaltung gewährt, bie SUJitteilungen eine§ 2öa^n=

finnigen 5U t)ernef)men, unb an ben ab unb §u üerftänblid)en 3ügen feines

@efpräd^e§ in eine fpannenbe Ungeiui^fieit ^u geraten, ob ber SSaljnfinnige

plöl^Iid) oernünftig, ober ob fie felbft üerrüdt geujorbcn feien. So unb nic^t

onberS begriff id) öon nun an meine eigenttidie Stellung jum ^ublifum'.

jSebem ®infid)t§t)otIcn gebe id) aber gu bebenten, wetd)e§ meine Stimmung

gegen ben äu^erlidien (Erfolg meinet 2Ser!e§ in S)re§ben fein mu^te, unb ob

mid) eine gmaujigmalige ^luffüljrung mit iebe§maligem ,§erau§ruf' be§ ?(utor§

für ba§ nagenbe 93eiuu^tfein cntfc^äbigen fonnte, einen großen 2;eil beä

empfangenen SöeifaüS boc^ nur einem SJ^if^üerftäubniS, ober minbeftenS einem

burdjauS mangelfjaften SSerftänbniS meiner fünftterifd^en ^ilbfidjt öerbanfen

§u muffen!'

93et atlebem l^atte ba§ ganje Sreigni» be» erftmatigen c^eroortretenS

einer fo epod)emad)enben Schöpfung nod) baju einen bnrd)au§ lofalen

G^arafter. dlaä) au^en I)in brangen nur cntftellte, wiUftü^rig geglaubte ©e^

rüd)te. (Sine 5Iu§nof)me im Xone ber ^efpred)ung modien einzig bie SIrtüel

ber j^eutfc^en 5((Igemeinen 3e^t""9' (~^ipS^9f S^-*- 33rocff)au§, 9cr. 295 unb

320) unb ber ,?(ug§burger allgemeinen 3^^tung'. £e|tere brachte in i^rer

dlx. 311 00m 7. Sf^oü. einen S(uffa|, bem man e» anmerft, ba^ fein un--

genannter 35erfaffcr mit bem SfJieifter felbft im oertrauteften (^eban!enau§taufd^

geftanben. ©ine fo intime (Srfaffung eigenfter ©ebanfen SSagner» treffen

^ii^ 3ug für 3"9 i" feiner meitbtidenben unb bebeutfamcn 3(u§fü^rung

an. Über feine ^erfönlid)feit f)o6en n^ir nur ta§: SSenigc in (Erfahrung

bringen !önnen, baf3 Dr. §ermann grand, au§ 93re§Ian, bamalS oorüber^

gef)enb in Sre§ben, fpäter in 93cr(in unb 2onbon meilenb, am le^teren Orte

unter befonberS tragifd)en Umftiinben ein all§u früt}e§ C5nbe fanb. ^ 93eibe

Leitungen erhielten oon i^ren journatiftifdien. 5loIIeginnen mcgen Slufnatjme

1 Sie^e ben §(rtifef ,§ermann grancf- in ben 93at)reut^er SBIöttern 1885, S. 320 ff.,

trojelbft aui) ber immer noc^ leicnämerte ,3;annf)äiiier-=SScrid)t ber Sdtglburger Leitung öon

1845 au5füt)rlic^ jum SIbbrucf gebradjt ift. 2)er SOieifter gebenft biefeä Stuffageg noc^ im

,S3riefroecf)iel mit Süst- I, <B. 98, gefegentUi^ eineä unglücftidien 5(ufia^eg Singelftebt^ über
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biejer j^ofnuneiiftö^e parteiijdjer ^^i^^^^^^ be§ 5lutor§' tjeftit^e 3"=

recf)tnietfimgen, sumni gcrabe in Bresben fetbft. ,2Bie fommt c§ boc^', rief

bie XreSbener 5(benb§citmig, ,baf5 man 5. 33. über g-erbinanb §iner§
.Xraum in ber (5f)riftennac^t', ber borf) un[treitig mel)r äJiufif tit

)\d} fdjlief^t, al§ ber ,Xannl)äufer' (!) fo gang [title gemefen ift?'

Unb auf ben .pinweiä ber S)eutf(f)en StUgemeinen Leitung, SSagner Ijabe burc^

ben ,Xannt)äuier' bie Oper auf eine §5!^e crl^ofien, bie iljre bis'^erigen ®r=

fcE)einung§fornien übertreffe, I)ei^t e§: ,@ott fcetoa'^re un§ üor biefer §öf)e!

ß§ ift ba oben fo öbe unb fo faU, ha'^, wer bie Sangeineile hx§ gu i§r

t)inauf glüdlid^ überwinbet, fieser nid)t lange auf i'£)r bauern !ann' u.
f. tt).

Unter ben jatjtreidjen S3eridf)ten ber mufüalifd^en S'ad)blätter, ber illuftrierten

unb nidjtiüuftrierten Untcrljaltungejournale, ift al§> befonbcrS nier!tt)ürbig be§

TOaI)r{)aft !ümmerlid)en 9fieferate§ ber ,9^euen ßeitfc^rift für 2}hifi!' in ge=

bcnfen, bem biefeS Statt stuei üdHc 9'?ummern niibmete.^

Seäcidjuenb für hk §immet§rid)tung, au§ metdier ber SSinb fo mand^er

fritifdjen S8efpred)uug be§ ,1ann^ünfer wetjte, ift bie 9tennung ^erbinanb

§itter§ mit feiner üernngtüdten £)per. Sßenn ber 2:re§bener perfijntid^e

$Be!annte unb fog. ,^reunb' be§ 9)Zeifter§, in berblenbeter ©etbftüberfdjäpng

unb otjue einen 33egriff üon ber Sebeutung be§ SUJanneS, ber fo fottegiatifd)

auf gteidjeni gu^e mit itjm öerfe^rte, ben 5(bftanb nidit maljrnatjm, ber i^u

ODU bem ®eniu§ trennte, fo mar bie§ burd) bie ©d^mierigfeit ber ©etbft^

beurteilung attenfaü§ gu cntfc^utbigen; fettfamer net)men fic^ bie üerfd^iebenen

(offenen ober bto^ angebeuteten) ^araüeten gmifc^eu feinem burdjgefaüenen

^robu!t unb bem ,fd)on bei ber jmeiten 5tuffüt)rnng' üor ^atbteerem §aufe

fpietenben ,2annt)öufer* in ben gteii^jeitigen 9J?nfif= unb 2;t)eaterberid)ten an§>\

ßur ßrjeugung jener ©etbftüerbtenbung über ha^i mirüidje Wta^ feiner

§äf)ig!eit t)atten in §i(ter§ bi§t)eriger 2eben§fü^rung gar mand)ertei Umftänbe

§ufammengemirft. 35om frütjeflen SüngtingSatter an mar er mit au§bauernb'

fter Übermadjung atter trgenb fid^ barbietenben tjilfreidjen (Sl^ancen auf bie

58at}n ber 93erüf}mtt)eit gelrieben, ol^ne e§ je ,burd) eine offene fünftterifd)e

2;at in einem mirüid^en ©rfolg ju bringen'. 9iur gmei Satjre ätter ot§

2Bagner,2 tjatte er mäl)renb eines tängeren 9tufent^atte§ in ^ari§ in bem.

,2o{)eiigrin- in berielben ^(ugSburger Slllgemeinen, ,tüo oor fünf ^a^ren Dr. C^ ermann

2rrancf fo geiftöoll, rnl)tg unb Uax erörternb ftd) über meinen 2:ann{)änfer aii§üe^. Qd)

bitte '2)icf}, mcnn e£- S)id} interejfieren tonnte, jo lieg bicfen ^^trtifel einmal: er ftetjt: 3{. 31. 3-

9lr. 311 üom 7. 9ioöembet 1845. Sßie mnf3 mir 5U fflhite fein, wenn id) bie beiben 2lrtifcl

miteinanber öergleic^e!' — 1 SS9I. ben 3(nl)ang beg gegenwärtigen SSanbeg. — - @r mar

1811 in gronffurt 0. SK. tion ifroelitiic^en ertern geboren; fein iparifer 9{nfcntf|alt, mä^renb

beffen er in öffentlichen ^ongerten feine eigenen ^om^jofitionen neben SEerfen öon a3acf)

unb 33ect^ot3en onffüljrtc, fätit in ben geitranm ton 1829—1836.
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eigen» um feinetroiüen cvliffneten gtäu^enben (Salon feiner 9J?utter, in ber«

felben fransöiifdjen §aupt[tabt, in luetdjer SSagner furj barauf ben bitteren

Md) ber entbcl)rinig f)i§ jur §efe leerte, 311 beren ntufifatifdjen ,(5elebritäten'

bie ungejiuungenften flirberlidjen Sejietjungen gepflegt; Sifjt, G^opin, ^hn--

bel'^folju, Gf)crubiui, Ütoffini, S3erIio3 Ijatten ifjn it)re§ freimbfc^aftlic^en Um=
gange§ gcroürbigt. Um hk 3eit üon SSagnerS blutigem Ütingeu um bie

blo^e ©jiftens Ö'-"»^ er fidj in Italien einer me^rjäijrigen angenehmen 9J?u^e

f)in; oon (jier au§ berief itju 9Jcenbe(§fof)n nad) i^eipjig. 9(I§ biefer in ^Berlin

feine ©eneratniufifbireftor-'SteEnng antrat, ging hk i^eitung ber @etyanb^au§--

fonserte auf ben 3n.ieiunbbreif3ig)ä[)rigen ^iüer über; öiellei^t nur ou§ 33or=

fidjt oon feiten 9}?eubcI§fo(}ny, inbcm fid; ber in Seip^ig ©efeierte eine

coentueKe 'SiMtd]x baljin nidjt für bie 3^auer obfdjneiben tüoltte. '^mi Ijielt

e§ ber neue @ett)anbl}au§birigcnt aber nic^t einmal hi^ ^u biefer 9ftüdfef)r

in feiner neuen 5'«uftion au§; er
,
gefiel fid) in Seip^ig nid^t' unb ber @e=

fc^id)tfdjreiber ber ©eiuanbljaugfonserte fügt r^ingu: ,e§ modjte bie§ tdU

weife auf ©cgenfeitigfeit berut)en'. @r begab fic^ au» ber allju ej:ftufiöen

Seipjiger 2(tmofpt)äre, in ber ein felbftänbigeä Stuffommen fogar tuät)renb ber

9(broefent)eit bc§ ,9JJeifter§' unmögUdj bünfte, p baucrnber 9]iebcrlaffung nad^

S)re§ben. ©d)ien hoä), nad) feiner 2(uffaffung ber Singe, hk eigentümlidje

ariftofratifc^'-internationale SO^ifc^uug ber G(emente im ©re^bener ^ublifum,

üor aüem ha§> 93eifpiet be§ ,9xien3i', auf bie SJ^oglidjfeit leid^tgemounener

unertjörter $Iner!ennung öerfüljrerifd^ (odenb ^inguJüeifen ! ,9}leine ©rfolge

auf bem S)re§bener §oft()eater', beridjtet Söagner, ,äogen ^. öiller, bann

auc^ 9t @d)umann in meine S^iitje, junädjft wof)! nur um gu erfaljren, lüie

e§ guginge, ha% auf eiuer bebeutenben beutfdien S3üf)ne bie Opern eine» U^
baijin ganj unbefannten beutfdjen ^omponiften fortbauernb ha§: ^ub (ifum

anzogen. Sofs ic^ fein befonberer SJhififer fei, glaubten beibe ^reunbe balb

!^erau§be!ommen ju Ijoben; fomit fdjien itjnen mein ßifolg in ben oon mir

fetbft oerfa^ten Xej:ten begrünbet §u fein. SBirüid; war and) id) ber 9J?einung,

ifjuen, bie |e|t mit Dpernplänen umgingen, oor aUzn Singen gur S3efci§affung

guter ®id)tungen raten ju foUen. Ttan erbat fic^ Ijierju meine §i(fe, lefjnte

fie jeboc^, wann e§ ba^u tommen fottte, wieber ab, — id) üermute, au§ mi^*

trauifd)er 93efürd)tung unlauterer ©treidle, bie id^ ifjnen I)ierbei etwa fpielen

fijnnte. S^adjbem id) Ritter wegcu feinet ,Xraume§ in ber Sfiriftnadjt' in

Söejug auf bie äöafjl ber Sid^tung bie grünblidjften S3orwürfe gemai^t, unb

er enblid^ biefe 23orwürfe a\§> beredjtigt jugeftanben, bat er mic^ bei ber

SBafjt eineä neuen Sujet» i'^m mit meinem 9iate beijuftefjen. 2((» id) fpäter

erfuf)r, ba^ er mit Üieinid über ben ,^onrabin' brüte, äußerte id^ if)m

mein 93eben!en wegen biefe§ (Stoffes im Slügemeinen, — bemerüe aber, haf^

oüerbing» feljr tiiel auf bie S(rt anfäme, wie er erfaf3t unb al» Sic^tnng burd^»

geführt werbe, wesf)alb id^ mid) erbot, itjm meine weitere 5Infic^t ju fagen,

©iQfcna»)}), 9licf)orb aBagnev« Men. n. 8
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fobatb er mid; in ben Sntiuurf eint3etr)ei!^t I)a6e. ßange blieb id) gaii§ oljue

SJJitteiluug, bi§ \d) Ijörte, bie 33erfc jeien ferticj, itnb filier fompotücre bereits.

^d) oermutete SJJijstraueii gegen mid;, uub cutljiclt mic^ fernerer ©inmifdiung,

big mir §iller enblid) bon felb[t unoer]^ot)ten üerfid^erte: er fürd^te, bie ®id)»

tung ttierbe mir nidjt gefallen nnb iä) bürfte i^m oielleid^t fo begrünbete

Sinfprüdje bagegen madjen, ba^ itjm, wenn er biefe !enne, bie £u[t jum

Slomponieren üergeljen möd)te. (£r f)alte e§ baf)er für beffer, im miffentlidjen

Srrtnm über fein 33orI)aben ju rterfjarren, bamit er übertjanpt hod) tuieber

einmal bajn tomme eine Dper §n foniponieren, \da§ fid) t3ielleidjt nodj —
©Ott ttjei^ mie lange — IjinonSfdjieben mod^te, n^ollte er eine ®id)tung Qb=

märten, üon ber iljm iiolltommen bentlidj fei, baf^ fie fid) be§ S^omponierenS

öcriotjne'. ©an^ ba^felbe I)atte nun aber 52ßagner an 9t. (Sdjumann ju

erleben, aU biefer ben legt gu feiner ,®enofeöa' fid^ felbft gufammenfelite.

,(Sr tie^ fidj burdj feine isorfteltnng meincrfeitS baoon abbringen, ben nn=

gtüdlid) albernen brüten 2(tt nadj feiner g-affnng bei^ubeljalten; er mürbe

böfe, nnb mar jebenfallä ber 9J?einung, id) moHte if)m burd) mein 2lbraten

feine allergrößten Offefte tjerberben. S)enn auf )S"ffeft( fal) er e§ ah: Stüeä

)bcutfd), feufd^ nnb rein», aber bod) mit püanten !£d)ein'-Un!cufd)t)eiten unter»

mifd)t, ;^u metdjen bann bie unmenfdjlid^ften 9;ot}()eiten nnb ©emcinljeiten be§

gmeiten ^-inale» red^t ergreifcnb fidj au§nef)men füllten', g-aft breißig Sat)re

fpäter Ijorte SSagner eine fel)r forgfam ^utage geförberte Sluffüljrung ber

©d)umannfc^en £per nnb mußte finben, baß ,bie bereits fo mibermärtige

nnb beleibigenbe Sgene, mit mcldjer ber auf üfjulidje 9J('otit)e begrünbete britte

Slft be§ Stuberfdjen )9J?a§fenbaIIeS( enbigt, mie ein mi^igeS Bonmot gegen biefe

ma{)rt)aft Ijersjerbrefdjenbe 23rutalität be§ feufd^en beutfd)en ©ffett^^omponiften

nnb lejtbiditerS erfdjien'. ,Unb — munberbar!' fügte er biefem Urteil

f)in3U, ,nie fjabe i^ Ijierüber oon irgenb Semanb eine Älage öernommen.

9)?it foldjer ßnergie beljerrfdjt ber 2}entfdje feine angeborene reine (Smpfinbung,

menn er einem anberen — g. ^. mir — einen anberen — 3. ^. @d)umann,

entgegenfet^en miß. Sdj für meinen Xeil crfal), ha'^i iä) Sd^unmnn üon

feinem 9Zu|en (jiitte merben tonnen!'

2[öeld)e SSenbung ^otte e§ bod) überhaupt mit bem einfügen ^-reunbe

feiner Sugcnbperiobe genommen! (Sin näl]cre§ 9Ser{)äItni§ jmifdjen S3eiben

Ijatte ^mar and) bamals nie redjt crblüt)en mollcn; bennod^ mar iljm SBagner

aud^ aus ber ^erne ftets jugetan geblieben nnb bemieS it)m bicS noc^ öon

^ariS ans burd) ilberfenbnng feiner ,(33renabiere'. ,2Bertefter greunb, f)alten

mir boc^ gufammen', tjatte er it)m bann oon 2)re§bcn ans einmal brief(id)

jugefprodjen, — .mer meiß, mogu ha§> gut fein bürfte! 3""!^^/ "^^ ^^ ^joffe,

baß mir nnS in unferer fünftlerifdjen 9tidjtung bod) begegnen!' Sn feiner

ganjen erften ^^eriobe, unb barüber tjinauS, befunbete fid) in beS SJJeifterS

fünftlerifd)'fOpiaten 3Sorfteflungen unb 93eftrebungen ein lebhafter ©rang
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naä) ©emcinfnmfeit, ^ufammeiifialten, üereinitjtem luctteifernbcn SBirfen.
,^inber, mad;t ueueÄ! 9?cuc§ unb abermalg neue§! §ängt i^r euc^ an§
Sitte, fo f)at tnd) ber Iciifcl ber Unprobuftinttät, unb i^/fcib bie traurigftcu
5lüu[tlcr!^ 'Bk er bk^ fpäler Sif^t mit S3eäiet)ung auf «erlto^ unb 9kff ju.

ruft, jo f)at er e§ gdjumann, D^t^enbclÄfoljn, 5littl, .Ritter unb aüni beneii

unermüblid) eingeprägt, bie er fcereitiuiüig aUi (5eine§gletdjen Ijinna^m, unb
mit benen gemeinfam er fo gern bm f)öc^[ten ßielen gugeftrebt ^tk.' Slts

©c^nmann norf) in Scip^ig raeilte, fiatte ifju 2«agucr mä) irc^ben gcn^iinfc^t,

um if)m feine 2Ber!e üor§ufütjren. (Schumann (jatte iljni h^n äöunfcfj prücf»
gegeben: er wimfdje if)n nad) ßcip^ig, um feine 9)hifif fennen gu lernen.

3hin erbat fid) Söagner bie ßufenbung berjenigen Söerfe Sd)umann§, auf
lüelc^e biefer etwas Ijielte, um fidj genau unb eifrig bamit befannt ju
mad)en, unb fanbte ifjm bagegen bie Partitur be§ ,fnegenben öoaänber§'
5ur (Sinfi^t, bamit er mit feiner ,9f{idjtiing' befaunt ujerbe. e§ ift uu§
uic^t gegenwärtig, bafs fid; Sd)umanu irgenbino, =mann unb =njie mit einer

Silbe über beu ,§olIänber' geäußert ^abe; ^u fe^r war er bama(§ be-

reits in ber entgegengefe^tefteu 9?id)tung präoffitpiert, um W S3ebeutung biefer

3ufenbuug gu würbigeu. 9tuu tjatte er aud} bie Partitur be§ ,XauuI)äufer'

oon t^rem Stutor jum ©efc^en! erhalten. Äurj üor ber Stuffüfjrung fd;reibt

er borüber an iDJeubelSfofjn, nacJ)bem er ^uüDr beffcn , reine unb oerftärte

Harmonie' gepriefen: ,^a l^at SSagner wieber eine Dper fertig — gewifs

nn geiftrei^er £erl unb !ec! über bie 9JJaBen — bie 2(riftofratie fdjwärmt
uodj oom Diiensi Ijer — aber er !anu waljr^aftig nid)t üter 2afte fd)ön,
faum gut, t)intereinanber weg fdjreiben unb benfcn. ®ben au ber reinen

Harmonie, an ber oicrftimmigen (I^oraIgefdjid(id)fcit — ta fe^It eS it)nen

aüen. SSaS !ann ba für bie ^auer ^erau§!ommen? Unb nun liegt bie

ganje Partitur fdjön gebrudt üor un§ — unb bie Cuinten unb Oftaöen ba^u

unb änbern unb rabieren möd)te er nun gern — ,^u fpät! 9^uu

genug! ®ie SOhtfi! ift um fein §aar breit beffer, al§ Sflienji, e§er matter,

forcierter! ©agt man aber fo zhva§, fo ^ei^t e§: ,5(d}, ber9teib!' Sarum
fag idi e§ nur 3f)neu, ba id) wei^, ha\i Sie e§ längft wiffen.'

@» war nid)t met)r leidjt, fidj mit bem ©djumann ber oier§iger Saf)re

über ta^ §eit beutfd)er 9j^ufif gu üerftänbigen. ©ewift t)ielt er gegen SBaguer

fo wenig, aty biefer gegen if)n, mit feinen StuSftcUungeu gurüd; wenn (5dju=

monn aber ,böfe würbe', fobalb man if)m feine ,®ffette oerberben' wollte,

unb für eine 33elet)ruug uic^t Ieid)t empfäng(id) war, fo muffen wir bagegen

au§ feiner fonberbaren obigen Stu^erung fd^tie^eu, ha^ fid) Wagner gegen ifju

mit weit weniger 8elbftüberl}ebung, oielmetjr mit berjenigen ^efdjeiben^eit

unb unmer!Itd)en ^tonie geäußert ijaht, wie fie ber größeren 9?atur unb

genialen 33egabuug unwittfürtidj ju eigen ift. 5luf eine foldje befd^eibene

ober unmerflidj ironifc^e Sinterung SBagnerS fd^eint bie föftlidje Sef)auptung

8*
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Ijinjubeuten: ,unb änbern uub rabieren mödjte er nun gern'! ©etoiB t)telt

ber junge 9Jieifter fein ooUenbeteS 2Ber! nid)t für üotttommen; feine fpäteren

n^ieberljolten Umarbeitungen (be§ @d)Iuffe§, tuie ber ^^enusbergfjene) Ben^eifen

bie§. 2:er , üierftimmigen G()oraIgefd)icf(id)!ctt' aber f)at er offenbar nic|t fo

üiel eingeräumt, al» e§ fid) 8rfjumann einrebet! SSirüid) ftanb Set^terer nic^t

an, unter bem SinbrucE ber 5(uffü{)rung fclbft fein tiorfd)neII gegebene^ Urteil

erljeblid) p mobifi^ieren; er fdireibt an SJJenbelöfoIjn unmittelbar nad) ber

erften 5lnl)ürung am 12. Slooember: ,Sc^ mu^ manches prüdue^men, wag

ic^ 3t)nen nad) bem fiefen ber Partitur barüber fd^rieb; öon ber 93üf)ne fteHt

fid) Silleg gan§ anbcrS bar. ^ä) bin öon 5öielem gang ergriffen ge»

mejen.' 2)a§ war aüerbing§ ein Sd^ritt mctjr, al§ raogu ber SCbreffat beiber

Sinterungen in feiner 5{ner!ennung be§ neuen SEerfes fic^ t)erftanb. 2;a§ lueiteft-

geljenbe ßi^S'-ltöubniS, icoju fid) SJIenbelsfotju bei einer fpäteren 2re§bener

äuffü^rung gegen äßagner fjerbeitiefs, wax bie Stu^erung, ein getniffer !ano*

nifdjer ©infa^ im IHbagio be§ jmeilen gnnaleg I)ätte Ü^m gut gefaüen.

Offenbar lag gmifdien itjm uub bem Sbeal be§ beutfdjen SOJufüers eine gange

tvennenbe SBelt. 2t6er nun Sd^umann — felber ein ,beutfd)er 9JJufifer' in

feiner gangen Anlage? SSir fragen un§ nergeblic^ banad), iuetd)e 95orein=

genommen^eit, n}eld)er un^eitnolle ©influf] il)n gu feinem eigenen Schaben

ben S3eftreBungen 2Bagner§ fo fern uub fremb f)ielt? (Ef)ara!teriftif(^ ift bie

^atfac^e, ba^ e§ nid)t etwa bie erfte, fonbern bie fünfte Sluffüljrung

(12. 9lot}.) be§ neuen 3Serfe§ war, ber er beimof)nte. Sr wartete cr[t ab.

^ie wiebert)oIte 5lnljörnng fpäterer 5(uffüf)rungen in ben nädjftfolgenben

3at)ren l)at fein anfänglid) fi^roffe? Urteil nadjträgtidj im günftigeren

©inne beeinftufst; bann fiel er aber bod^ wieber in feine urfprünglidje,

miBOerftänbuiStioII fd)iefe (Stellung gurüd.i

(So war e§ mit ber tonangebenben S)re§bener Slritit, fo mit be§ SD?eifter§

mufi!alifd)en ^adigenoffen befteüt. ä>on bicfer Seite l)er warb il)m eine 23e'

!räftigung feiner gewonnenen Übergeugungen nidjt guteil, feine 2lufmunte=

ruug, baf3 er in feinem Streben auf bem rechten Söege fei. ©r mufste feinen

^fab al§ einfamer SBanbercr fdjreiten, an feiner Seite eine flcine ©ruppe

perfönlicf) ergebener ^reunbe. ©iefen bürfen wir, auf ©runb feine§ geiftüoUen

2lrtifel§, wenigften§ geitweilig jenen Dr. ^ermann ^^rand Ijingugäljlen. Seiner

1 SSgl. feine brieflid)e Stuslaffung ö. 8. SKai 1853, gegen Scbrois ü. 93rui)d: .SSagner

ift, trenn i^ mid) fur§ ousbvücfen foll, fein guter 9)iufifer; e§ feljlt il)nt an Sinn
für grorm unb 3[BoI)IfIang. 3t6er 6ie bürfen if)n nic^t nac^ ^(aöier=2(ul§ügen Beurteilen.

(5ie njürben fid) an üielen ©teilen feiner Cpern, l^ijrten Sie fie öon ber SSüfjne, geiüi^ einer

tieferen (Jrregung uic^t ermeljren fönnen. Unb ift e§ anä) nidjt ba§ flarc SonnenIid;t,

ba§ ber öenius ausftraljlt, fo ift e^ bod) oft ein ge^eimnigooüer Sau^^cr, ber fid) unferer

Sinne bemäd)tigt. 5tber, »üic gefagt, bie SJlufif, abgejogen üon ber Snrftetlung 1 , ift

gering, oft gerabeju bitcttantif d}, get;aItIo^ unb UJiberiuärtig, unb es ift leiber
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^eber öerbaitftc bic 5(ug§biirf\er ßcitimt] anä) jon[t nmiidjc geifttjoüc ®re§'

bener itorrcfponbcitä, iiamenlücfj bie bilbenbeu Äüiifte betreffenb. S)en

^auptocrtreteru berjclben ftaub aud) äßagner, oermöge ber Uniüerjalität feinc§

®efid)t§frcifcy uub feiner 23ilbnnc|, nidjt glcidjgüttitj fern. (Seit mcl)r al§

einem 3at)rjel)nt war Grnft Siietfdjel al§ '»profcffor ber 2l!abemic nad)

Bresben übergeficbelt, um ()ier bie faft gänslid^ in 35crgeffen^eit geratene

Sfulptnr gcuiiffcrmajien nen cinänfüfjren nnb bie bcifür nötige ©d^nle ,an§

bem 9^id)t§ §n organifiereii'. '^nx Entfaltung eines freieren nnb großartigeren

^unftftileS, wie i(}n SRietfdjel in ber 2(u§fnf)rung ber ©iebclfetber be§ neu«

erbauten §oft()cater§ beiuäfirte, trug nid)t lueuig ber Ül^etteifer mit bem üon

(Semper nad) ®re§ben berufenen Sulin§ §äl)nel bei. ©eine bebcntfame 9}iit»

wirfuug an ber plaftifd)cn 5lu§fd)müdung be§ 5Dre§bener ÄnnfttempelS rcigte

ben bejaljrteren 9J?eiftcr jnr t)i3d)ften 5(nfpannung feiner 5J!räfte. Sind) fonft

war burd) ha§> Einzutreten bc§ genialen ©ottfrieb ©emper, bann S3enbe»

mannS, §übner§, Öubiuig 9iid)ter§ ein tebenbigere§ nnb anregenbereS

©d)affen nnb Xreiben unter ben bilbenbeu Münftleru ber fiidjfifi^eu S^efibcnj

nid)t ofjue nadjineisbare Erfolge enlwidelt. Sm ^rül)jal)r 1S45, !ur§ nad)

Söotleubung be§ ,1annt)äufer', Ijatte SJiori^ ü. ©djwinb üon 5"^an!furt au§

einen 93efud) in 2)re§ben gemadit, nnb feine alten nnb neuen greunbe,

barunter 9?ictfd)et, ^ätjnel, Subwig 9iid)ter u. 51. iljm ein fletneS g-eft auf

ber S8rüt)Ifd)en Xerraffe gegeben, öon weld)em fid§ SS agner, Wie aud) fonft

bei ül)nlid)en SSeranlaffnngeu, nidjt au§fd^ioß. ®er frü()fertige, eigenartig

befiifjigte ^ünftter tjatte foeben, wä^renb feineS sweijätjrigen ^ranffurter

StufentljalteS, fein bamal§ gröfiteS ^er!, ben ,(Sänger!rieg auf SSart«

bürg' beenbet, ba§ im (Stiibetfdjen Suftitut eine (Stelle faub, wenngteid)

e§ mct)r für feine SdjWäc^en, aU für feine SSor^üge bejeidjuenb war, oor

SIßem für feine nnüerfennbare Steigung pm Xljeatralifdjen. 9lid)t of)ne

§umor fd)ttbert ^ecf)t ba§ erfte Eintreten be§ wunbertidjen 3^i^i^fi*§ ^^ ^e"

ein 93ett)ei§ üon üerborbetier Simftbilbung, tüenn man im Slngeftdjt \o ütelec bramatijc^er

SiJieii'terwcrfe, wie bie ©eutidjen aufjuweiien :^aben, btefe neben jenen {)crabäufe^en wogt.

S)ie Qufunft wirb an<i) über bieie ri(f)ten'. ®er treiflidje i]e[imple, »clcfjet btcje

Stetle einmal sitiert, fügt bie Söorte f)insu: ,®ie guhtnft fjat allcrbinga gerid)tet, aber nid)t

im ©inne ® djumanuy!' äöie üeiicbieben man gitieren fann, möge bei aufmcrffame Scfer

bem öieloerbreiteten 33ud)e bcä §crrn (£. ip ans lief über bie jnobcrne Dper' 6.262 ent-

nef)men. Siefer füfjvt cbenfaE^ hk briefliche 2tuBernng ©d)umann§, gemife nic^t gu beffen

@i)re, in öoller 2(ulfü^rlid)feit an: at^ er aber an ben iprobogierenben ©d)Iuf5fag üon ber

,3u!unft' fommt, tt)irb er bebenfüd) unb — unterbrüdt if)n ftin)d)tt)eigenb! Dffenbor

üerbienen e§ bie Siebliaber feiner [unter grofe'^eräoglii^em ^roteftorat in 58u(^fDrm gefommef*

ten; atejenfionen nid)t beffer. 3f)m felbft fann man e» nic^t ücrbenfen, ba{3 er mit ber ,3«^

fünft' nic^t gern ettna^ s» tun f)aben möchte. Um fo graufamer ift e^, menn ber neuefte

$anegt}rifer bea ,geiftreid)en Sritifen?', ."perr Tl. Diecfer (recte: 9Jiori§ 9Jed)elel) eine

öer^ängni^ooHe ,UnfterbIid)feit' für ifjn reflamiert!
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gu feiner gcier öeriommelteii Ärei§. ®aB feine 33eriifung nad) ^rc§ben

nicf)t bur(i)gefe|t Werben fonnte, ttinrbe t)on ntand)er Seite f)er Iebf)aft be-

flatjt;^ jebcnfaüy luurbe e§ SBagner bei foldjcn ®elegen()eiten bentlid}, ba^

unter ben Bilbenben ßünftlern hk Betrübenbe ßigenfdjaft ber S3er!Ieinerung§»

unb ©iferfudjt bei iüeitem minber ausgeprägt iuar, al§ unter ben ibm be=

!annt geworbenen SJJufifern, üon benen immer ©iner ben 5luberen iiugftlid^

5U f(^euen unb eine Unterbrüdung burd) ha§> mädjtigere Xolent ju befürd)ten

fdjien, gegen bie er in iiorftd)tiger 3ii^"üdf)altiing feinen einjigcn ©dju^ ju

gciuatjren ocrmeinte.

^u mannigfadj anregenbem 95erfef}r ber S)re§bencr ,SlünftIerfc^aft' im

tneiteften Sinne be§ SSorteS fam eS um biefe ^dt Ijauptfädjtidj in einer freien

gefcüigen S^creinigung, otjue Statuten unb öefe^e, bie fidj na^ bcm 93efi|er

ber Ü^eftauration am ^oftpta|, in Joetd)er il^r ein Separatjimmer abgelaffen

toar, ber ,®ngelf(ub' ober nad) bem läge i^rer ßnföfnntenfunft bie, 9Jiontag§=

gefetifdjaft' nannte."- §ier üer!c^rten au^er 25?agner, Xic^atfd;cf, SJhtterraur^er,

i So lejcn tüir in einer §. fyrandid)en Sorreiponbcnj für bie 9{ug§6urger Slllgemeine,

bie baÄ ®atum be» 18. Dfto&er 1845 'alio be5 ^öorabenbe» ber erften ,5;annf)äuier'=33or-

yteKung trägt: ,S;ie .fiofjnung, (Sc^irinb, tüeldjer bei feinem S3efuc^ ^ier ani^ge5eid}net

onfgenommen tüorbcn, an bie f)iefige 5(fabemie berufen ju feljen, wax bereit! infolge be»

öon berfelben abgegebenen $öotum§ in unbeftimmte gerne gef(i)oben, ift nun aber ttjieber

nä:^er gerücft, nac^bem eine galjlretc^ unterftü^te 33itte um ^Berufung biefeg Sünftferä an ben

Sönig überbrad)t ttJorben'. 58efanntlid) würbe Srfiitiinb in feiner fpiiteren SiKüncbener Qpoäjt,

burd) feine g'i'eunbfcfjaft für 5ran§ Sadjner einer ber gel^äffigften perfönlid)en ©egner SSagner!

unb feine! gefamten SSirfen!, unb fanb ein befonbere! 2Bcl)Igefallen baran, feine erbitterte

®eringf(^ä^ung offen jur <B<ijau ju tragen. SSie in anberen gälten, eiiüiberte ber 9[Reifter

bie 9(nimofität ber ©efinnungen ©c^roinb» feine^roeg! mit gleidjer 50Jünäe; ,er fdiögte tiel*

me^r ;nac^ 3. Sang; beffen ®d)öpfungen fe:^r 1)0^ unb änf5erte tt^iebertjolt, \)a% bie Jicben

9taben' unb bie ,3[lteIufinen'=5RunbbiIber ha§ poetifd) S3ebeutenbfte feien, »na! bie beutfc^e

Söialerei feit langer Qeit gefd)affen I)abe. Sdjwinb fei ein oiel gröBerer 3et<f}ner atlerbingl

aU 9KaIer, fein Äolorit fei mott, fatjt, aber feine ©ntiüürfe sengten öon grofsem Salent.

®iefe get)Ier teile übrigen! Sc^lüinb mit bem gro^eti ^eter Eorneliu!, ben SSagner

:^immeIf)od) über ben öielbeiüunbertcn unb tion ber journaliftifdjen Soterie=9\ef(ame gefeierten

SB. t). Äaulbadj ftellte, beffen üielgepricfene Sl^anbgcmälbe im Sreppcntiaufe be! neuen 9itufcnm!

in Berlin burd) überlabene tf}eatralifd)e ßffcftf)afd)ereien feinen reinen Ginbrud machten.

9iament(ic^ bie .gerftorung Qfrufalems- 'tDeId)e au^ für bie neue ^inafot^e! in ^iMudien

au!gefüf)rt trar; fritifierte Si^agner fe^r fdjarf unb nannte bie! ^-öilb eine raillfürlic^e 3tneinanber=

reitjung breter in gefpreistcn ^ofen fic^ überbietenben 2;f)eatergruppen 2c.; bie .|)unnenfd}(ad)t'

befriebigte if)n am mciften tton allen fed}! SBanbbilbcrn'. (g. Sang, iu feinem Sc^riftftücf

,^ommcntare 3U ben S3riefcn be! $rof. SKorifc ö. Sdiminb' im 2Sagner=9iZufeum 92r. 3589;. —
2 2)ie äufserc 9Köglid)feil einer gelcgentlid)en, ober nad) ben llmftänben regelmäßigeren 2^eil^

nal)me an folc^em anregenben S?erfe^r I}atte fidj Si^agner u. a. and) burd) bie enblid) am
14. 9ioö. 1845, erfolgte Sciebertegung feine!, nor brei Sa^ji'^n übernommenen 5tmte! al! erfter

,8iebcrmeifter' ber 2;re!bener Siebertafel, mit it)ren seitraubenben groben unb S5erfammlung!*

obenben, gewonnen. ,^6) tann mir', t)eif5t e! in feinem auf biefen 5Rüdtritt besüglic^en
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©buarb Tcürieiit iinb nitberen Ringel] 5rigen be§ §oft()eater§ and) ©ottfrieb

Sempcr, ©ruft iHictfcf)e(, §ä^nel, §übucr, SReinid, 33enbemaun; e§ tarn

5u inand)cn gegcnicitttjen 9}ZitteiIungen inib einem regen ®eban!cnau§taujrf).

3n ben regelmäßigen @ii[ten be§ ,@ngelf(nb' jd^Ite 8emper, mit ftal)t=

friiftiger Unüenuüftlidjfeit htn grenben ber ®ejeUig!eit ju alten ß^^ten fel)r

^^ngänglid},! menn audj ber nnanf^i3rlid)e 5?ampf mit ber f)errfd)enben ^er^

idjrobcn()eit nnb 'ikr^üpftljcit fd)on banmt§ feinem Söefen etroas .V)t)pod)onbrifc^e§

nnb ben jonft regelmäfsigen, träftig eblen ßügen feine» blaffen ©efidjteS eine

nngeiüi3^nlid^e Üxetjbarfeit aufgebrüdt fjatte, beren biiftere ©eraittermolfen eine

gcmiffe joüiafe 23onfjDmmie in mand)en SIngenbliden iuot)l bnrdjbrad), nie

aber ganj üerfd)end)te. ©eine epodjemadjenbe ©djrift über bie ^oIt)d)rotnie

ber 5llten, sugfeidj ein ooUftänbige» Programm non be§ 9(utor§ Üinftlerifdjen

nnb felbft politifc^en 5tnfid)ten, Ijatte SSagner mit reger Xeitnatjme ftnbiert.

«Sempera gorDernng ber ^SiebeutjerfteHnng eine» innigen 3nfammen^ange§

ber bilbenben 5lünfte nntereinanber, mit bcm 2trii)iteften al» Sf)orfütjrer,

!et)rt fpäter in 2Bagner§ SSrief an Sif!|t über bie ,®oet[)eftiftnng' njieber;^

mc(]rfad) andj ber öinmeig anf 'Qm ^^arbenfd^mud ber antuen Strdjiteftur

nnb ©fulptnr in ,Dper nnb S^rama' nnb ben cgd^riften ber gteidjen ©pod^e.^^

9^ic^t minber legt feine nai^malige ft)mpatf)ifd) oerftänbniSüoHe Sieprobnftion

ber reformatorifd^en ©runbibeen (Sempera, buri^ raeld)e er §nr 58erufnng be§

befrennbeten genialen Slünftler§ au» feinem Sonboner Sj:il an ha§> 3ürid)er

^o(i)ted)nifum beitrug,-^ üon feiner SSertraut^eit mit ben ®eban!en feinet alten

©c^reiöen, ,ba§ ß^UQ^i^^ geben, ha^ iä) unöerbroffen mic^ ftet§ auf meinem ^fa^e etnfanb,

jo oft e» mir ntd)t burc^ unmittelbare^ ^ujammentreffen mit meiner amtlichen S3eid)äftigung

gerabe^u unmijglidi gemacht mar; bamalä fanb fic^ aber bie Siebertafet nic^t ein, \o ia^

i(f) mii) eine 3eit faft regelmäßig geni3tigt \ai}, um bie gcrabe anttiejenben menigen 9JiitgUeber

einigermaßen ber 3(b[ic^t i()re^ ^i^iflnimenfommen!? gemäß gu unterijatten, eine 5(rt üon

©ejangliibung mit i^nen ansuftellen, bie roeber erfreuen noi| bi(ben fonnte'. Sen, burc^

bie feit^er eingetretene, ouffallenb gehobene Xeitnarime gefteigerten 9(nforberungen üermöge

er nid)t länger ju entfpredien. dagegen tjobt fid) gegenwärtig §err SJZufifbireftor |)ifter

für bauernbe 3eit ofjne amtlid)e StnfteHung in 2;re^^ben niebergefaffen: er fei übergeugt, iia%

.für baig SSo^I ber üiebertafel gar fein glucflid^ereg Sreigniä eintreten fonnte'. 93iit biefer

©mpfet)tung gerbinanb §iUerl fcfiieb SBagner aul bem, i^m einigermaf5en aufgebrängten

§tmte, moriu nun ber hon i^ni ®mpfo(}tene für längere Qeit, i[§ gu feinem 5(bgang au§

©reiben, totfäc^U^ fein Jiac^folger mürbe. — i 9Joc^ a\ä Siebäiger pflegte er mit ben

greunben beim GJIafe immer nacf) 9JJitterna(i)t erft rec^t lebenbig ju werben unb ging bann

gettjö^nlic^ erft einige Stunben banacf) nacf) §aufe, um in oüer S-rüf)e boä) \i)on mieber

rüftig auf bem ^pia^e ju fein. SSgl. ^ec^t, S)euticf)e Sünftfer be^ 19. ^a^rfjunbertS @. 170.

— 2 ©ef. Sc^r. V,'@. 21: ,®er 2Ircf)iteft, beffen binbenber Dbfjut fic^ SDialer unb 93i(b*

l^auer jefet mit fo eitlem Stolpe fortfaljren gu entäief)en, ift ber eigentliche ®icf)ter bec

bilbenben S?unft, mit bem fic^ Sfufptor unb 9Jiater fo ju berüE)ren ptten, mie 9Jiufifer unb

®arfteüer mit bem mirfücfjen 5)icf)tcr'. — ^ Sßgl. ©ef. (Bi)v. III, S. 260. IV, ©. 133. —
4 3n ber Qnxid)tx ,@ibgenijffifcf)en Reifung- 1851, mit 58e5ie^ung auf bie bamall üon ©emper
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S^reSbener ^'^-cunbeS ein beut(icf;e5 ^eugniS ab. S^teben bcm genialen San=

meifter geno^ in biejem Äreije ßrnft 9iietfdjel ein tt)ol)Ibererf)tigte§ Süijeljen;

feine lange f)agere, aber bnrc^ eine etwag gebeugte §altung cijarafterifierte

i^igur, feine eingefallenen Söangen, fontraftierten fellfam mit bcr mächtigen,

Don reidjem bnnfeüocfigen §aar überwallten Stirn, ^'i^ft bemütig befd)eiben

in ber Untertjaltung, war er in feiner äufseren (5rfrf)einung ,eine merfnnirbige

9}?ifcf)ung oon ©enie nnb f)aIbocrf)ungertem ©djulmeiftertum', Ijatte aber

etwa§ überauö ©ewinnenbe», ß^^^^'Q^^s^^'^^^^^'^^^"'^*-'--' ^^ür 'i^a^i auf Sßagner»

nnb be§ ,2Seber'-Äomitee§' Setreiben in 9(u§fidjt gefaxte Senfmal Ä. 9J?.

D. 23e6er§ war 9iietfcf)et bie 3(u§fü()rung gugebadjt; ha trofe ber au§'

bauernben Semüfjungcn 23}agner§ bie 9J^itteI baju nur fpärlicf) einfloffen,

bauerte e§ lange, bi§ e§ baju !am. Dieben bem milben unb hüd) fo säijen

^ietic^et ber lebljafte, in feinem Slunftftil antififierenbe, in ber Unterfjaltung

leicht boftrinüre §äf)nel; ber fanfte Wakx 9?obert 9ieini(f, ^ugleid) ber Sejrt»

bidjter §iller», burd) ein langwierige^ Slugenübel immer mieber in ber 2Iuä=

Übung feine§ eigentlichen 55erufe§ beljinbert; tjon 9}iufifern §iüer felbft, ber

bie Stnregung ju biefen ^iif'^^^^ß^fii^^t^^^ gegeben, mcitftug unb bel^aglid),

jeben offeuen ©cgeufati meibeub, ber fdjroeigfame Schumann u.
f,

w.

Sn biefem Greife trug Söagner am DJJontag b. 17. Slotjember (jmifd^en

bec 5. unb 6. ,"Iann^änfer'=9luffüt]rung) bie foebcn üoKeubcte ,2D()engrin' =

Sidjtung gum erften d^lak üor. £[}ne in feinem fünftlerifdjen ©tauben nur

einen SDZoment gu wonlen, üöUig frei üon jeber 9^üdfid)tnat)me auf ,^riti!'

nnb ^ublifum, bereu ^Inforberungen it)m in ber fd)maufeuben 5(ufual)me be»

,1anni}äufer* faft aufbriuglid; entgegengetreten waren, t)atte er bie in 9}Jarien=

hah entworfene S)id)tung binnen weniger 2Sod)en üollftänbig in SSerfcn au§=

gefüt)rt, unb feine auf ba§ ,'2^rama' ab,^ielenben ^^riugipien fo fonfequent

barin jur ©eltung gebrad)t, ba^ er fjier — minbefteuS im ©in^elgefang —
eben jene ,gefc^Ioffenen formen', bie bem ,1onn^äufer' nod) einiget 95erftänb'

ni§ gefid)ert 'Ratten, jum erften 9J?ate üotiftäubig befeitigte. 2)a§ ^rinjtp

ber ,2eitmotioe', in ber DJJufi! be» ,2oIjengrin* pm erften DJhte mit ftrenger

golgeridjtigfeit burc^gefüljrt, wor einftweilen no(^, folange bloß bie ©idjtuug

öortag, fein perfönlidjeS ®et)eimni§; e§ mu^te ibm fdjwer fallen, hu üer»

legenen ^^ueifcl^ feiner eigentlid; ,mufifalifdjen' ßuljörer über bie SJJoglidjfeit

einer ferneren ^(uäfütjrung biefer ooüfomnien biatogijd) flie^enben Iragöbie

a(§ ,Dper' ju serftreuen. iSelbft (2d)umann, fonft wort(o§ unb fd^einbar

geplante SSegrünbung eineS beuti(^eu ^ttelter» für 9trcf)itc!ten unb Ingenieure in Sonbon.

Sempera Berufung naä) Qüric^ erfolgte erft 1855, ög(. 23rief>Decf)iel mit Sifst II, 8. 100:

,Su weißt it)oI}I, baß Semper jei5t ^ier angeftcdt ift? ßr mac^t mir gvofee ^reube: Sünftler

burcf) unb burcf), unb babei im ^Jaturell jcgt liebenlwürbiger al§ früljer; aber immer no(^

feurig'. — i SSgl. $cd)t, 2;eutfcf)e ^ünftler S. 118.
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antci(lD§ in einer Scfe fil3enb, [iracf) bieSnml jcin gen)ofjnte§ ©djineigen. ®r

eiKiivte nidjt jn begreifen, luie biefer Xcj:t aU Cper foniponiert werben foüe.i

S)od^ unterliefe er nidjt, jogleid) am folgenben Xage (18. 9^oü.) über bie %aU
fad)e biefer "isorlefung 9Jt'enbeI§fofjn nad) Seipjig S8erid)t ju erftatten, mit

bem er um biefe ßdt einen regetmäfsigen brieflidien 35er!eljr untertjiett. ®en
meiften ßuljbrern, fdjreibt er, I)Qbe ber neue Xejt auSneljmenb gefallen,

namentlid) — luie er nialijiö^S (jinjufiigt — ben ^Jialern. Sf)m felöer fei

bie '^orlefung eine boppette Überrafdjung gelüefen: er fjabe fid) fd^on feit

einem ^aljxc mit bemfelben ©toff, ober UjenigftenS mit einem üf)n =

lidjen (!), an§ ber ßiiit ber Xafelrunbe, Ijerumgetragen unb — ,müffe il)n

nun in ben Srunnen tuerfen'. Sn bem letzteren 9iäfonnement trägt

bie ,9?efiguatiDn' unleugbar ben ©ieg über bie 2ogi! bation; burdjauS uu!(ar

bleibt bie öorgeblidje Sbentität be§ ,2oIiengriu'=(2toffe§ mit einem beliebigen

©üjet au§ ben (Sagen öon ber Stafelrnube, fomit aber and) bie behauptete

9^otwenbig!cit, biefeS letztere um be§ ,Sorjengrin' iüillen aufzugeben! gn-eunb

§iUer fanb ha?^ ©ebidjt burc^aua üortrefflid), unb t)ielt feine toeiteren Se<

beuten §urüd. ®er üou ifjm ausgegebenen ^arole jufotgc fotite nämlid)

,333agnerö Xalent al§ DJhififer !eine§meg§ für biefen (Stoff au§reid)eu'. ,®ie

fct)öncn 35erfe mürben ft)ot)( nad) einem anberen SJJufüer fid) fernen; ein

groBe§ SBoüen, ein nidjt geuügenbcS Spönnen, ba§ fei bie grofee ^tuft, in

tneldier n)at)rfd)ciulidj ber ©ralgritter üerfiufeu toerbe'.^ ^ei foldjcn unfci^mer

ju burc^fdjaueuben ©efinnungen feiner rein mufüalifdjen ,Sl'uuftgenoffen'

burfte e§ bem Sidjter bc§ ,xJoI]eugrin' nidjt ganj uneljreuooll erfd)einen,

wenn feine SDidjtuug jum minbeften — ,beu 9JiaIern gefiel'.

1 ,SSon meinem S^ejte gu )Sof)engrnt( erfliirte (2cf)umann, er jei iücf)t aiS Dper gu

fompontereit, luorin er mit bem DöerfapeUmeifter S^aubert in ^Berlin auSeinanberging, treldjer

jpQtcr^in, aU anäj meine 9)Jufi! baju beenbigt unb aufgefütjrt roar, fi^ äußerte, er I)ätte

Suft ben STejt noc^ einmol für \id) ju fomponieren' (©ef. Sc^r. X. ©. 222). ®er S^ejt

§um ,fliegenben ^oCänber' i[t Befanntlicf) in ber %at üon bem (stettiner 3;:^eaterfapenmei[ter

©rnft i'e£)ered)t Xid)ircf) (11854 in iöerlin) allen Srnfteä .nod) einmal fomponiert' worben;

ju jeinel S^erfofferä ©lud aber i[t biejer .fliegenbe f)olIänber' nid)t jnr 2(uffüt)rnng ge=

langt, — \on\t Ijätte fid) tüol)! and) eine jSibagfatia' gefunben, tk i^n, ttjie ben 9)langDlb=

l^en ,2;annt)äuicr', al^ ein ,ec^t beutjdieg SSerf in jeber SSejie^ung' gepriefen :^aben Würbe!

— 2 3t. 5Dieif5ner in einem 9(nfia!5 ber ,®egentt)art', 1882, 9]r. 47 unb 48 (,®reiiben int

§erbfte 1846'). 9(£)nli^ in feinem graeibänbigen $8nd)e mit bem anfprudigüollen STitel ,®c=

f(f)id)te meine! 2ebcn!'. ,'än einem ber fotgenben 2:age', :^ei§t el barin, ,fat) ic^ gerbinanb

Ritter eine 9iolIe (?) in ber §anb tjalten. ,®a :^at 9tid)arb SSagner, jagt er, einen neuen

Dperntejt gej(^rieben unb i^n mir 5U Icjen gegeben. Sin gan^ tortreff tid)e!, tjödift effeft=

öoHeg Sibretto — lüie f c^abe, baß SffiagnerfetbftegfomponierenttJiU! ©eine mufi=

faUjd)e ^Begabung reid)t baju nid)t I)in. ^n anberer §anb (ettra bei ^omponiften be»

)2;raumel in ber Gf)riftnad)t?() mürbe taS eine gang anbere SBirfung Ijaben' (91. SKei^ner,

0. a. D. I, <B. 174;.
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SSon einer anbeten (5rfaf)ntng in betreff feiner .Soljengrin'^^ic^tnng

lieri(i)tet SBagner in ber j'iDätteilung an meine greunbe'. Sie !nüpft an bie

Ijerbe ^ragif beö Süjet§ an, bie in itjrer antuen ®röBe betn fcf)tüäd)lid)en

mobcrnen ©eifte faft nnertriiglid; fd)ien. Gin if)m bcfreunbeter 9J?ann, beffen

©cift unb SSiffen er t}od}fc^ä^te — ber jntiorgenannte Dr. ^ermann grand

^

— madjte il}m ben Ginlunrf: fein 2of)engrin fei in feinem SSerlangen nad)

Siebe, nad) ©cliebtfein, nadj 3}erftanbenfein burd) bie Siebe bennod), burd)

fein erbavnunig§(Dfe§ ©djeibcn Hon ©tfa, eine falte, üerle^enbe ©rfi^einung,

bie el)er SSibenuillen, aU Si)mpat!)ie ^u erweden üermöge. ®a and) bei bem

fritifdjen ^rennbe ber erfte Ginbrnd ber S^i^tung ein burc^anS ergreifenber

gemefcn war, unb crft bie Üiltcre, reffefticrenbe 5?rili! ben ©inmurf f)erüor=^

gebradjt I)atte, mar Ie|terer in feiner Gntftcljiing nidjt fo fef)r at§ ein un^

tuidfürlidjer 2tft ber unmittelbaren ^per^engempfinbung, fonbern aU ein niiü=

Hirlid)er ber üermittciten 23erftanbc§tätigfeit gu betrad^tcn. ®ennod), fo

erjäljlt SBagner felbft, ,geftel)e id), baB mid) ber ®eift ber gtueifelfüdjtigen

5lritif fonjeit anftedte, eine gewaltfame ?Jiotinierung unb 5lbänberung meine»

©ebid^teS ernftlid) in Eingriff jn nel)men. ^urd) meine Xeilnaf)me an biefer

Slritif war idj für furge ^dt fo feljr au§ bem ridjtigcn 33erljäl(niffe ju bem

@ebid)te geraten, ba^ id) wirflid) bt§ bal)in abirrte, eine öeränberte Söfung

§u entwerfen, monad^ e§ Sofjengrin ücrftattet fein fotlte, feiner entpllten

t)öt)eren Dhtiir fid; §n ©unften feine» weiteren 35erweilen§ bei ®lfa gu begeben'.

,^a§ ooüftänbig Ungenügeube, in einem Ijödjften (Sinne 9^aturwibrige biefer

Söfung empfanb aber nid)t nur id) felbft, ber id) in einer ©ntfrcmbung

meine» 2Öefen§ fie entwarf, fonbern auc^ mein fritifd)er greunb'. ©r fanb

üielmefjr gerabe an bicfcm 35orfaII bo§ XrQgifd)e be» ©()ara!ter§ nnb ber

Situation feine§ Soljengrin aU eine im mobernen Seben tief begrünbete

beftätigt; er er!annte biefen (It)ara!ter unb biefe Situation mit flarfter Über»

^engung a\§> ,ben Xt)pu§ be§ eigentlid)en einjigen tragifd^en Stoffe?, über«

{)anpt ber Xragif be§ Seben§e(emente§ ber Gegenwart', bie fid) an bem ^unft--

werfe unb beffen Sd)öpfer gang fo wieberl)0lte, wie fie am Reiben be§

&i^iä^tt§> \[<i) bartat. ,S)a§ notwenbigfte unb natürlic^fte S^erlangen be§

Äünftlerö ift, burd) ha^ ©efü^I rüdl)aItIo§ aufgenommen unb ocrftanbeu

ju werben, nnb bie, burd) ba§ moberne 5tunftlebcn bcbingte Unmüglid)feit,

biefeS ®efüf)I in ber Unbefangen{)eit nnb gweifeKofen 33eftimmtl)cit anzutreffen,

ber B^üang, ftatt an ha§> ®efü()I fid) faft einzig nur an ben tritifd)en 33er'

ftaub mitteilen gu bürfen: bie» eben ift junödift ha^ Xragifc^e feiner Si^

tuation, ha§i id) aU !ünftlerifd)er 9Jlenfd) empfinben mu^te, unb haS^ mir

auf bem SScge meiner weiteren ©ntwidelung fo gum Sewu^tfein fommen

1 SSgl. bte furje ^iottj in bem ^Briefe an U^Iig, 6. 109: ,®er fritijd)e gceunb bei

S3of)engrin — Dr. grand'.
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foöte, baf3 id) enblid^ in offene (Smpörung gegen bcn SDrucf biefer ©ituntion

nuSbrady.i

®er (Srfolg feine§ ,Xannf)Liufer', fein aümti()Iicl§e§ Einbringen int ^u6ti«

fum, tiennorfjte ifjn ni(f)t me()r jn täufdjen. @r luu^te jel^t, woran er mit

biefem ^iililifiun wax, uub t)ütte er baran jineifetn ÜJnnen, fo nutzten ifjn

meitere Grfaljrnngen tiollcnbö jur ©eiiüge barüber anfflären. ,®ie ^^olgen

meiner früheren ^Iserblenbung über meine n.ial)re ©tettung äum ^ublifnm

[teilten fid) jel5t mit 8d)recfen ein. S)ie Unmöglid)!eit, bem ,^annt)äufer'

einen popnlären Grfolg, ober überijaupt nur ^Verbreitung auf ben beutfdjen

jttjeatern 5U üerfdjaffeu, trat mir ^eü entgegen, unb fjiermit l^atte id) jugteii^

bcn gänslid^en Verfall meiner äußeren Sage gu erfennen'. SSaren

bod) aüt feine ber S^cröffentlidjung feiner Söerfe getoibmeten bi»Ijerigen

@d)ritte uiib pefuniären Dpfer, oüe barau§ für i^n ermadjfenben unb fidj

tjäufenben materiellen SSerlegentjeiten auf bie Hoffnung begrünbet getnefen,

mit biefem, au§ bcn innerften liefen be§ beutfd)en SBefenS gefdjopften SSerfe

weit unmittelbarer, al§ mit bem ,9^ien5i', jum ^erjen eine§ beutfc^en ^ubli-

fum§ fid) ben 3"9'-'i"Ö 5^^ baljnen. ;^'aft nur, nm mid) nor biefem SSerfalle

§u retten, tat ic^ nod; Sd^ritte für bie 35erbreitung biefer Dper, unb fa^te

bafür namentlid^ S3ertin in "oa^» Singe'. 2ßir erinnern un§, 'oa'fi er bie

Partitur feine§ SBerfeS erft noc^ im §rül)ial)r biefe§ Sal)te§, alSbalb nad^

SßoUenbung ber Cper, on bie bortige Sntenbanj eingcfanbt ^atte (8. 92).

Äur§ t3or ber ficbenten 5{uffül)rung be§ ,SS:annt)äufer' (19. ®e§. 1845)

treffen tuir bal)er bcn 9}^eifter auf fur^e ßdt in 93erlin, um fic^ mit ber

©eneralintenbanj, bem »großen ^üftner', perfönlid) in§ ®int3erneljmen gu

fe|en. '^^üx ben, üor fieben SJJonalen eingefanbten ,'2;aunf)äufer' war gu«

näd)ft nid^t» au§gurid|ten; ja felbft für ben »Siiengi' erljielt er nur ücr=

tröftenbe Stu§fid)ten für hk 3u!unft. Snt laufenben SSinter madje ein beüor--

fte^enbeS ©aftfpiel öon Sennt) ßinb^ unb anbere ^^föHig'feiten hk Sluf«

füt)rung be§ , leisten Xribunen' unmöglich; boc^ würbe il)r öom (September

1846 a^ nid)t§ im 2Sege fteljen, ooran§gefe|t, ba^ fic^ hiS^ bat)in ein gceig^

neter Xräger ber Hauptrolle finben würbe. 9tad; äWeitägigem Slufentfialt

»erlief SSagner S3erlin, nm nid}t§ reidjer al§ um eine ungewiffe 5lu§fic^t ju

©unften feine§ älteren 2Ber!e§. (S§ fci^eint bei biefer ©elegenl^eit gewefen §u

jein, ha^ er bem ©rafen 333. ö. 9?ebern al§ ©eneralintenbanten ber %t.

1 ®ef. Qd)x, IV, @. 366. — 2 58ert. SJJuj. 3tg. 9k. 50 üom 13. ©ej. 1845: ,$Ric^arb

jner, ber Somponift beg fitegcnben .<pDlIänber§, be§ Dtteitäi unb be^ STann^äujer, i[t l^ier

eingetroffen'. Tix. 51 0. 20. 'I)e3. 1845: ,g{i(^arb SSagner ift nacf) ättjeitägigem 2tufentl}alt

lieber abgereift. Gr Ijat bie 3itfi^cruug ert)alten, bafs fein SRienji fpäteftenl im SJJonot

September §ur Stuffü^rung fontmen föirb. ^m Saufe be§ SBinterä ma(^en bie ®aft»

fpiele be§ gri. Sinb unb anbere ^nföüigfeiten bie 2(uffitf)rung einer feiner Dpern un«

möglict)'.

'
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preit^. .NODimufif jene§ fdjön au§gc[tattcte Si'cmplar ber ,Xannf)äuier''Xic^'

tuiig überreidjtc, lücld)c§ fidj gct-jcmuiirticj im ßijenadjer 2Sagner=9}?ufeum be=

finbet.i 9Jiit tiefem, 9Jiet)erlieer fei)r nofie befreunbeten, perjöutict) fonft

n}of)Ige[innten 9J?aune, htn er fc^on nou feinen fvüfjereu S3crliner S^elationen

Ijer — in Sarfjen be§ ,f(iegenben ^oüänbcrs' — fannte, blieb er nun quc^

in betreff be§ ,1annf)äufer' nod) oon Bresben an§> in fortgefe^tem SSer!e^r,

über beffen Diefultate er felbft beridjtet. ,S3on bem ^ntenbanten bcr iigl.

preu^. @d;aufpielc (§errn üon iiüftner) njarb idj mit bem fritifc^en 53ebeuten

abgeroiefen, meine Cper fei für eine 2(uffü^rung in 33erlin gu .epifd^' ge»

f)alten.2 ^er ©eneratintenbant ber figt. pren^. §ofmnfif (®raf t). Diebern)

fd)ien bagegen einer anbercn 5(nfidjt gu fein. 2tl§ idj burd; ifjn beim Ä5nig,

um biefen für bie 5luffüf)rung meines SSerfe» gu intereffieren, um bie ©riaub*

ni§ jur S^ebifation be§ Xannf)äitfer§ an il)n nadjfudjen lie^, ert)ielt id) al§

5(ntn)ort ben 9iat, id) modjte, ba einerfeit§ ber Äönig nur SSerfe annef)me,

bie iljm bereits befannt feien, anbcrerfeit§ aber einer 3tuffüf)rung ber Cper

auf bem S3erlincr §oftI)cater $iinbcrniffe entgcgenftünben, \)a§ S3e!anntn)erben

Seiner 9}?cijeftät mit bem fraglichen SBerfe juüor baburdj ermöglidjen, ha^

id) einiges barauS für DJJiUtärmufi! arrangierte, xoa§> bann bem
Äönige iräfjrenb ber SSadjtparabe gu@e{}ör gebrad^t werben follte.

— Xiefer fonnte ic^ woljl nidjt gcbemütigt, unb beftimmter gur GrfenntniS

meiner Stellung gebradjt Serben!'

SIm 12. gebruar (ernte ba§ Seip^iger ^ublüiim hk ,1anntiäufer'=Cut)er'-

türe in einem oon 9J?enbcI§foI)n birigierten S^ongert gum 58eften be§ €rd^cfter«

penfionSfonba fennen. 5^er ©irigcut naijm fid) itjrcr mit bem iljm eigenen

äJJangel an <St)mpatt)ie für SBagnerS 53eftrebungen eingig in bem «Sinne an,

fie al§ ein ,abfd)redenbe§ ^eifpiel' Ijinjuftellcn: er üerjagte fie iniberfiunig

im Xempo, unb Ijäufte baburd; bie unleugbaren tcdjnifdjen Sdjinierigfeiten

berart, ba^ hk 3Sorfüf)rung eine anwerft unüoü!ommene mar. ^er ^raed aber

war erreidjt: ba§ ^ubtifum Iief3 fie fallen unb eine raoljlabgeridjtete ^re^meute

fiel fdjonungStoö über ba§ wiUfommene Cpfer (jer, um eS ooIIenbÄ gu 5er=

fleifd^en. Tiie bei biefer Gelegenheit oerlautbarten Urteile get)ören fo fet)r jur

^affion§=®efd)id)te ber SBagnerfdjcn Sliinft in feiner 9>aterftabt, i)^}^ mir un§

nidjt euttjatten, eine 5tu§ma(}t barauS unferer Sräät)(ung einjufc^alten. jSnter-'

effonte Snftrumentalfombinationen, ingbefonbere intereffante ©eigeneffefte, ent»

1 ®ä tft auf ftarfem SScIinpapier gebrucft, ,0rtginaI>SeinrtJanb6anb mit ©olbjc^nitt',

tüie el im Cefterleinjc^en Kataloge, 23b. III, 9Jr. 5568, lautet. — - Cffenbar war bie grofee

(Srjäfjhiug be§ Sanufjäujer im britten ?(!te bamit gemeint, ©relbener Dicäcnienten Ratten bie

Dper für ju bramatifd), ein Äritifer ber Seip^igcr QU. Leitung für .ju Itjrifc^' erflärt.

SBagnerl gijaffen gegenüber ^at fic^ bie griifjte 9]feinungsDerid}ieben£)eit beutfcfier Äritifer

im ©injelnen, ftetS ju abtoetirenbem gnbergebniä geeinigt!
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fc^äbicjen iiidjt für ben 9J^angeI an innerem ©e^att; IüoI)I glaubt mau 311=

iueiicu ctiuaS (jiiitcr ben 5tu^erHd)feitcn judjen ju muffen, aber man überscugt

fid) balb, baf3 luentg ober gar nid)t§ bafjinter tft'. Dbcr: ,(Sffeftfudjt

uub fdjonung§Iofe S^erroenbung ber Drdjefter!räfte verleiben einem ben ©enufj,

menn bie 9JJcIobicn ja nod) bergteid)en übrig Iief3cn, meldte man inbef^ nur

mit 9)Uil)e ju eutbccfen nermag'. ,S©ir Ijabcn noc^ uidjt§ üon bem Slom=

poniften gcfetjen unb geljört, b. fj. üon beffen ©djüpfungcu, jeboc§ über bie=

felbcn, jnmal über ben ,Xanuljäiifev', gelefen, uub finbeu, nad) biefer ^robe,

bie gegen ben leMercn gerid)tcten 93eridjte nidjt gerabe übertrieben'. ,9Zur

menige Drdjefter merben, ttjie ba§ unfrige, M§> fic^ feit 93erIio3 !aum bergteidjcn

erinnern bürfte, ben Xaunr)äufcr=^5ütfgaben gemadjfen fein, unb üermödjten

mir, meun in ber Dper nur teitmeife, mie in ber Duüertüre, fortmufijiert

mirb, biefelbe uor 23efürd}tung gäuätidier Slbftumpfuug uidjt anjuljören'.^

Wan bead^te bie in le^terer 93emerfung uuüerfjoljlen au§gefprod)ene Si^arnung

oor einer üollftiiubigen 5tuffü(}rung be§ 3i>erfe§, at§ follte beffen meitere

SSerbreitung gleid)fam an itjrem '^(uSgangSpuufte untcrbunben merben! ®in§ig

ber Referent ber 91. 3- f- 3K. tft fo meit e^rlic^, ba|3 er bie DJJöglidjfeit gu--

gefte^t, bie jmangelljafte §(u§fül)rung' mlige ju bem allgemeinen 9}ZiB=

falten ,einigermaf3eu mitgemirft f)abcn'; bod) fdjiebt er nidjt bem Dirigenten,

fonbern bem Slomponiften unb ber großen ®d^mierig!eit be§ XonftüdeS bie

(2d)ulb baran gu.

(So im mofilerjogenen Seipgiger ®emanbt)au§, beffen fo fid)er funba*

mentierte 93ilbung nod) nad^ fnnfjefjn weiteren Sagten (1863) bem 9?orfpieI

ber ,5JJeifterfingcr' gegenüber mit gleidjer Unerfd)ütterlicf)feit (Staub Ijielt:

,e§ fei reijtoS, müft unb unüberfdjaulic^; in bem ganjen <Btndt nid^tg, moran

entmeber ber ßaie ober 2Jfufifer g-reube l^aben fönnte'. 5)agegen fanb (Sc^u=

mann§ ,Dnüerture, Sdjer^o uub g'inale' in bem gleichen ^onjert, burdj bie

golie be§ ,abfd^redeuben 93eifpielg' get)oben, eine befto beifälligere Stufnatjme

unb bie jmei SEage fpäter (14. g-ebr.) auf 58eraulaffuug be§ gefeierten @emanb=

l)au§ = Dirigenten erfolgenbe 23egrünbuug einer neuen gemifd^ten Gljorgefclt«

fc^aft, eine» ,2ieberfran§c§, on meldjem aud} Damen teilneljmen', galt für

Seipjig ot§ red}t eigentlidje§ ,©reigni§'. 2Bie man e» einft mit bem jüiiengi'

getan, begnügte man fid) auc^ ^infidjttidj be§ jXanntjäufer' bamit, ba§ gan^e

1 Sn ben üon Scrbinanb §i(Ier nad)mal» l^erauSgegebenen Briefen Wtoxi^ §oupt=
mann» iinbet fic^ in 5(n(a§ ber gleichen Son§ei-taitffü^rung bie 53emerfung über bie ,Zaxm'

l)äujer'=Duüertüre: ,(Sie ift ganj gräßlich, unbegreiflich ungejcfiidt, lang unb langweilig für

einen fo gefijeiten 9)?enfd)en. . . @r ift fein junger unerfa()rener SJicnfd^ mef)r, unb irer

ba no(^ fold) ein 2)ing marfjen unb fted}en laffen fann, tt)ie biefe Cuüertüre, beffen Kunftler=

Beruf fc^eint mir fel)r nienig entfc^ieben'. ?(u^ biefent fonft unbegreiftii^en Urteil einel

immerfjin für gefdjeit geUenben SQJenfdien, roie ber Santor öauptmann, mufj allerbingl

ber'übelfte 9tücfjd)luf3 auf bie 2lrt ber 33orfüf)rung ber Duüertüre notroenbig gejogen ttjerben!
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Söerf nad) einem übel 5ugerid)teten Fragment ju kurteilcii, b. ^. öon einer

oollftänbigen 5luffüf)rnng an] lange Zsa^vt ^inau§ abäufet)en. SSnr ja ber

©rfolg fogar in ^rc§bcn nadj bcn cinlanfenben 93eri(^ten ein gang ;5tüeifel=

Ijofter' geblieben; t)brte man bod^ tiigüdj öon bem ,Xreibf)au§Ieben', welc^e^

bie Oper bafelbft fii^re, nnb wie ,nur eine üeine Sd^ar 3(u§eriüäf)lter be=

fäf)igt fei, alle bie gepriefenen 8dj5nljciten ber 9Jcnjif anf^nfinben unb gu

genießen !'^

1 ,SSagner§ Sonnl^äuier füf)rt ein Sreibfiau^IeBen', jagt bie Srelbener ,2(benb5eituiig',

unb bie ,9kue 3eiticf)nft für äRufif- erflärt ben ©rfolg ber Cper trog i:^rer fortbouernben

SSieberf)Dlungen bennod) für groeifelfjaft: .nur eine fleine Sc^ar ?(u§erttä:^lter ift be-

fähigt, alle bie gepriefenen ®cf)önl)eiten aufsufinben unb ju genief3en. Unter ben neueren

Cpern '^at ,3trabeIIa' (!] ficf) am meiften in ber ®unft be§ ^ublifum» crl)alten, roie grotJIf

SBorfteüungen beroeifen'. 3SeiterI)in f)eißt e»: ,9J{it Icbfjaftem S3cbaHcrn bemerften n)ir, bafe bie

tjtxxiiije Stimme unfcre^ Sicfiatjc^ef bebeutenb an Sßo^tflaug eingebüfst I;at, tva§ pnädift ben

fc^äblicf)en ©iniuirfungen ber gu fc^r angreifenben, ftintmtötenben Partien be» Siienji

unb Sannt) auf er gnsufd^reiben fein bürfte'. (3?. g. f.
M. 1846, I, 9Zr. 5).



V.

^it ntmxit Sjjmpliontt.

S)o§ oEjä^rlidfie ^Palniionntag^'Ionjert im großen D^ernf)aujc. — 3(ufref)nung ber Drd^efter*

l3orfteI)cr gegen bic Sl^a^f ber IX. ©t)m)):^ome. — ©rlüadjenbcl 2>crftänbnig ber ajJujtfcr

ttiüf)rcnb ber groben. — Umbau bc§ Sotak§ für Kfjov iinb Crr()cftcr. — ©eneralprok unb

2tuffül)rung. — Gimuirtung auf bic jüngere Generation. — föejamtcinbrncf beä SSorgange^.

S5>ar eö ein @ott, her biefe 3ctcf)en fcf)rie6,

bic mir baö iiin're 2oben ftiöen,

baö avme .''}>cr", mit gveube füllen,

unb mit gc[)eimniöooüem 2rie&

bte Äräfte ber 9iatur tingS um mic^ fjer entr)üUen?

Sauft.

,^ür btejen Sßinter (1845—46) 6e[tanb mein §auptiinterne!)men in einer

äu^erft forgfältig üorBereiteten, im ^rüf)iQ'^r am ^almfonntage ^uftonbe

gebrachten 2(nffü^rung ber neunten ©rimpljonie oon Seetljoüen. ®iefe

Stuffüfjrung bradite mir fonberbare kämpfe, unb für meine gange weitere

(Sntujicfetung fet)r einftu^reidje Erfahrungen ein'. 9)?it biefen einleitenben

SBorten eröffnet SSagner felbft hzn Seridjt über bie Stuffütjrung ber neunten

©t)mpf)onie, bem wir mx§> in ber folgenben (Srgäljlung im SSefentlic^en

anf(f)tie^en.

®a§ fog. ,gro^e Cpernf)au§' S)re§ben§, bie 2o!aIität biefe§ benfroürbigen

!unftlerifd)en 25orgonge§, war ju jener 3^^^ wenn aud^ feine arc^ite!tonifdE)e

ßierbe ber Stabt, fo boc^ eine§ itjrer foloffalften ©ebiiube. Snt ^aljre 1718

oon Stuguft bem Star!cn erbaut, fjatte e§ unter ben fädjfifdjen Königen üon

^olen bie üppigften Dperuüorftetlungen in feinen 9uiumen erlebt, in benen

Slufjüge mit nnlben Xiercn au§ ber Slgt. SJJenagerie nid)t§ ©elteneg waren.

^

1 ©0 f)eifet e§ in ben ,®ref(bnifd)en ©encfroürbigfeiten' öon ber 9{uffut)rung ber Dper

,@äio' am 20. Januar 1755: ,2)ief3 jdjöne ©djanjpiet wirb fic^ oor allen anbern fefjen laffen,

fo alliier aufgefüfirt toorben, lüeiln im erften 9(ftu ein Siufjug ben Kaüatlerie unb Snfan=

terie, ein 2:riumpl)magen, .tameel, %xampiU unb 5[RauItI)iere, auc^ SJBilbenl^iere fammt

ßielen ber fc^önften 9teut= unb Sdjutpferbe unb in bie 500 ^erfonen babei auf bem Sweater

erftfjeinen ttjerben' u.
f. w.
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©einer Betbcf)alteiien Benennung entfpradj e§ inixä) feine fa!tifd)e 9ieriüen=

bung Beveity feit b. S. 1769 nid)t mc^r: in einen Sallfaal öerwanbelt,

biente e§ tjon nnn ab bei großen ^offeften. Sn biefcr neuen ©igenfd)aft fa^

e§ g. 93. bie g-eftlirf)!eiten be» ^illni^er 5longreffe§, in S(ntaf3 be§ erften

SBefudtiey 9^cipoIcon§ u. f.
if., um bann mit ber -^nt immer me^r unb mel^r

lü üeröben. ^u^*^!^^ ^'"•^'^ ^^ f^l'^ ^^i^^" ^^^c^ ^u ben mel}rermäl)nten, am '^aUw'

fonntage ftattfinbenben Sluffü'^rungcn gebraud)t, meld)e bie Ägt. Kapelle pm
93e[tcn ilirer 3iMtroen unb Söaifen üeranftattete. Su biejem jät)rli(^ mieber«

!et)renben Stonjert waxh alter (Sitte gemäfi ein Dratorium unb eine @i)mpt)onie

aufgefüfjvt, in beren Scitung bie Beiben ^apellmeifter mecf)felten. S)a§ Ie|te

9}?al f)atte SSagner §at)bn§ ,(2djöpfung', S^ei^iger ^eett)ooen§ Cmoll-

Sqmpljouie tiorgefüt)rt; letzterem fiel alfo bie§mal ba§ Cratorium, SSagner

bie ©tjmptjonie §u. Sine gro^e ©el^nfudit erfaßte tt)n gur neunten ®t)m»

pfjonie. gitr if)re 3jöaf)I untcrftüljte it)n ber Umftanb, 'lia^ biefeS ilöer!

in 5)resben fo gut mie unbetannt war. Ratten itjn feine Srfaljrungen bod)

barüber belet)rt, ba^ ^eet^oüeu^ le^te 2Ser!e in ber fädjfifdjen Üiefibenj

überijaupt noc^ geringe Pflege unb 2A>ürbigung genoffen. S^on ausgezeichneten

ä^irtuofen ber ©resbener i^^apelle, ben meltbcrüfjmten Sipinc^fi an ber epitje,

l^atte er bie Iel3ten Quartette be§ 9}?eifter§ mit fold^er Unbeutlidifeit oortrageu

fjören, ha]] fid) üxeifsigcr für bered)tigt (jalten !onnte, fie für reinen llnfiun

in erftären. Susbefonbere aber mar bie neunte Sijmpljouie für Äünftler unb

^ublifum ein mit fieben ©iegeln tierfd)toffene§ Suc^. (2te mar bereite üor

längerer ßzit (1838) in einem Slrmenfonjerte üon feinem StoUegen jur SSor»

fü^rung gebrad)t,i aber mit aufridjtiger ^uftimmung be§ S^irigeuten ödII=

fommcn burdjgefaden. Sie galt für müft, formIo§, nnüerftänblidj, ermübenb,

ba§ mißratene ^robu!t eine§ irrenben @enie§.2 Sftobert Schumann mieberum

f)atte fid) über bie Seipjiger Stuffüljrung unter 3}?eubeI§fot)n§ fieitung be=

flogt. Siefer Ijabe t()m, burd) ha§: gu fdjncüe Xempo namentlid) be§ erften

(Sa^eS, oHen ®enuf3 baran oerborben. Um fo meljr trieb e§ SSagner, fidj

be§ öerfannten 2Ser!e§ anguneljuten unb iljm burc^ eine S(uffüf)rung, ju beren

^^ollfommen^cit er mcber ßeit nod) 9)^ül}e fparen mollte, eines jener bauernben

meitljin mirfenben ®en!möler gu fe^en, ju beren ©rridjtung nur bie tioll-'

fommene §ingabe be§ gleid^empfinbenben @eniu§ fä'^ig ift.

5(ber erft im SSerlaufe ber S3orbereitungen be» Unternef)men§ ftellte fid^

flar f)erau§, metd)er fc^ier unüberminblid)e SSatl unb 5Damm tion 58orurteiIen

nnb anbcrweitigen §inberniffen nadj allen S^ic^tungen gu burdjbredjen mar.

93i§ in feine, if)m untergebene Slapetle tjinein crftredte fic^ ber Siberfprud)

unb bie 5(uflef)nung gegen ba§ üerrufene SSerf. ,Sd) erinnere midj noc^

1 SItn 27. Shiguft 1838 im $alaig bei großen ©artenl, am 7. 9Joü. im |)oft^eoter;

hjieber'^olt. — 2 3()jenbeBioI;nl Urteil barüBer (bei ST. 93. 9Jiarj; : ,©ie ma^t mir fein ipiaifir'.
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genau', er3ä()It ©uftati 5tte|,i ,vok aufgeregt bamal§ 3Saguer über bie 9Jiit*

glieberber Äapetle war, luetd^e a\lc §ebet iu Sen^egung feilten, um i^n an

ber 'j?lu§füt)rung feiner 5tbftc^t ju Derljiubern; man jprad) baüon, bi§ an ben

Äönig gei)en su wollen; bie 33orfüt)rung ber (SQmpf)onie, hk üor ad)t

3af)ren unter ÜieiJ3iger§ Leitung einen fo f(äglid)en ©djiffbrucf) erlitten,

oertrüge fid) nid}t mit ber (St)re ber ^^apetle u. f. m. 5([Ie§ f)e^te unb fdjürte

bagegen; in einem 2)re§bener Slatt mürbe offen gefragt, ob e§ nid)t eine

matjre 8d)aube fei, an einem foldjen ^Tage, mie bem ^almfonntag, eine

fofc^e '5i-'il''^i"Ö§"iiif^f auffü()ren 5U moUcu?' S)a§ ^almfonutaggfouäert f)atte

jugteic^ ben materiellen Qm^d ber S5erftär!ung be§ ^enfiou§fonb§ für bie

SlJJitgliebcr ber Slgl. Slapefle. ®ie Drd^eftertiorfte'^er, meldte bie Äonfer=

üierung unb 9JJct}rung biefc§ ^onb» ju überwad)en Ijatten, maren burd) hk

getroffene Söa'^I bertna^en erfd)redt, ba^ fte fic^ in einer befonberen Slubiens

an ht\i @eneratbire!tor $erru üon Süttidjau manbten, um biefen p er«

fud)eti, er mödjtc hi^ix Slapettmeiftcr !raft feiner ijodjften Slutoritiit öou feinem

unfinnigen 2Sor{)aben abbringen: ber ^enfionSfonb mürbe barunter (Sd^aben

leiben; ha^ SSerf ftclje Ijierortä im 35erruf unb merbe boS ^ublüum öom

S8efud)e be§ Äon',erte§ abtjalten. ®§ beburfte be§ ganzen '^ti\zx§> unb otter

erbenffidjen S3erebtfom!eit 2Bagner§, um bie au§ biefer S3efd)merbefüf)rnng

ermac^fenen $8eben!en feine§ Gf)ef§ ^u überrainben. 9}?it ben Crd)eftertior*

ftefjern !onute er uidjt anber§ aU ftd^ gunäi^ft ooUftänbig gu überwerfen;

bod) üermodjte er uidjt ju f)inberu, ha'^ fte bie ganje (Stabt mit SSe^ftagen

über feinen ßcidjtfinn erfüllten. Um fie ^ugleii^ aud) in tfjrer ©orge gu

befc^ämeu, na()m er ftd) nor, ba§ ^ublüum auf bie Euffüfirung unb ba§

SSerf in einer SÖSeife oorjubereiten, haf, menigftenS \)a^ erregte Sluffe^en einen

befonberS ftarfen $8efuc^ f)erbetfüf)ren unb ben für bebro'^t gehaltenen Waffen»

erfolg in günftiger SBeife ftdjern fofite. ,'2)ie neunte «Stjmp^onie warb fomtt

in jeber erbenüidjen §infic^t 5U meiner 6t)renfad)e, bereu öetingeu all meine

Gräfte anfpanute'.

©in anbereS ^inberui§ mar i^m fogleic^ bei ber allererften Sntmerfung

unb 33efpred)ung be§ i^onjertprogramme^ aufgeftof3en. SdS er feinerfeitS bie

(5t)mpbonie in ^orfd)lag brod)te, erfuhr er burc^ 9iei§iger, ba§ biefer bereite

bem 2)effauer Kollegen i^^^^i^^'^cf) ®d)neiber für biefelbe ©etegen'^eit eine

5tuffül)rung feine§ Oratorium» ,ba§ S3eltgerid)t' in Slu^fic^t geftetlt f)ätte.

9hin mar biefe§ 2Ber! be§ mürbigen S)effauer 5£apellmeifter§ einerfeitS wenig

baju geeignet, mit ber 93eetf)ot)enfd)en Schöpfung in ben 9?a^men eine§

unb beSfelben ^onjertabcnbS gebrängt ju werben; anbererfeitS war bie» bereite

bur^ feine ungewDbnlidje ß^^^tbauer prafttfd) au^gefd^Ioffen, ba ta% @d§net*

1 3laä) &. Siefe munbUcf)er (Srää^Iung burc^ feine Srngeprigen aufgegeic^net.

©tafena^)»;, 9{icf)nrb SSJagnerS ?cOen. II. 9
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berjc^e Oratorium burd) feiucn aufserortientlid^cn Umfang oolle britttjalb

©tunben für fid) allein in 2(nfprud) naijm, unb bemnad) unmoglid) mit ber

@t)mpl3onie an einem 5lbenb jur 5(u§fü()rinu3 gelangen tonnte. £ie^ fi(^

ha§> bro^enbe ,23e(tgeridjt' nidjt auf fdjidlidje Söeife beseitigen, fo n^ar bie

Erfüllung feines entfjufiaftifdjen SSunfdjeS fdjon burd) D^eifsigevS unglüdlidje»

SSerfpredjen uon .^aufe au§ in g-rage gefteüt. '^-cxiitv beburfte er für ben

St)or ber neunten (St)mp!^onie einer ftarfen >2ängermaffe; bie SOiitroirfung

ber (bamalg in S)re5ben für größere 5(ufgaben gut geübten) Sret)^igfd)en

(Singofabemie war ba§u unerlä^ti(^. ®icfe ftonb aber feit langen Sa()ren

(1830) unter bem Saftierfjepter be§ 33 rubere be§ berühmten ,3öeltgerid)t'=

Sl'omponiften, be§ £rganiften ber etiangelifdien £iof!ird)e Soljann (Sdjneiber.

%n iljn lücnbet fidj baljer SSagner bereite unterm 22. ^Quuar mit üermittctu'

ben 5ßorfd)tägen in einem längeren (Sdireiben: bie ®eneraIbire!tion beabfic^tige

ben (Saal be§ großen £pernt)aufc§ burd) jftiedniäfjigere ^eijunggüorrid^*

tungen u. f.
xo. bergeftalt biSponibel ju nmdjen, baB aud) au^er bem ^alm*

fonntag größere Stuffü^rungen üeranftaltet nierben fönnten. (Sie ftelle ba^er

für ben §erbft eine foldje gro^e 5(uffüf)rung in 5Iu§fid}t, aU bereu (Segen=

ftanb alöbann lebiglid) ba?-' ,2SeItgeridjt' augefelien tnerbeu folleji n^ogegen

für jel^t nur ein !(eine§ £ratorium, Seet^onen» ,ß{)riftu§ am DIberg' in§

3{uge gefaxt fei, melc^eS aud) feine grof^en (Stubien nötig madien werbe.

'S)k Unterijanblungen mit ben ücrfdjiebenen ^aftoren jogen fid; gar fctjr

in bie Sänge. S;a§ Komitee trug au§ (Sparfamfeit 33eben!en gegen bie ©elb*

austage für bie Slnfdjaffung ber Drd)efterftimmen: SSagner befdjiofs bemgemä^

fie fid) üon ber Seip^iger Äonäcrtgcfellfdjaft leitimeife ju nerfd) äffen. Gr :^atte

feine barauf Be^üglidie Sitte um eben bie gteicf)e ^nt nad) Seip^ig gerid)tet,

aU biefe Äongertgefellid)aft itjrerfeits für jene bcnfroürbige ®ewanbt)au§=5luf^

fütjrung ber ,Xann^äufer'=Cut)ertüre unter 9}?enbet§fot)nS Seitung (12. g-e-

bruar 1846; bie (Stimmen ber Ie|teren üon SDreSben au§ fid) erbeten ^atte.

Tlit größter ^rä^ifion erl)ielt er wenige 2age banac^, oljne irgenb welche

barauf beäügtid)e Senad)rid)tigung, bie Stimmen feiner £uoertüre jurüd=

geliefert, fanb fid) aber in feiner Hoffnung getäufd)t, bem ^adete bie bereits

^ugefagten Stimmen ber neunten (Sl)mpl}onie beigelegt ^u feljen. Sein an

ben ftonjertmeifter SDaoib abreffierteS erneutes 5lnfuc^en um bie bolbige ©r=

füüung beS it)m gemadjten 93crfpred)euS, in einem Briefe öom 18. gebruar,^

ift in begug ouf baS (il)m nod) nidjt näl)er bofumeutierte) Sd)idiat feiner

Duüertüre im Seipjiger ©ewanbljauS, baS er bei biefem 5lnlaB bod) nid)t un=

1 Sie 5(uffüf)rung tarn unter ben oben tcäeicfinetcn Umftänbcn am 7. 3coö. 18-46

rairfücf) suftanbe, unter perjönüdjer Leitung bei ^ompcniftcn, aber cor einem .entjegli^

leeren 3aoIe'. SSir fommen ouf biefe S^orfüfjrung ttjeiter:^in noc^ äurüd. — - £)xiQinal efjt-

ntotl im S3efi^e btä §errn Sdfreb Söoüet in 58alentignei), gcgeninärtig in beffen '>}laä}ia%
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ertt)öf)nt laffen foniite, cht SJ^ufter taftooUer g'cin^^'it. ,95on 95ieuEtenip§'

erfiifjr xd), rote fel)r (Sie eö fiel) Ijatten angelegen fein Inffen, meine fc^roierige

Duüevtiire tiem brauen Seipjiger Crdjefter red)t fdjön ein^nftubieren; ber Um=
ftanb, baf3 id) bis Ijente roeber bnrd) ein SOHtglieb meiner äat}Ireid)en 35er*

roanbtfdjaft, nod) fonft oon irgenb Semonb aud) nur bie minbe[te S^oti^ über

biei'e Stuffüljrung erhalten Ijabe, Iäf3t mid) aber ju meinem anfridjtigen Se«

banern jd)Iic^en, \)a^ '^i)xc anfopfernbcn 33emüf)ungen fcfjr roa^rfc^eintid; üor

bem 'j^ublifnm itidjt ben geroünfdjten ©rfolg gehabt l)aben. 3[t bem |o, roie

id) beina()e nidjt ju sroeifelu ncrmng, unb i[t bie 3{nerfennung be§ ^ublifnmS

auageblieben, fo roerbe id) ber ®in§ige fein muffen, ber Seiten für gute 5lb'

fid)t unb müfjeüoHen ©ifer jn ®an! oerpfHdjtct ift, rocSljalb id) St)nen t)iermit

biefe ^uftimmung auf ha^ berbiublid)fte bejeugt ^u I)aben roünfd)e.' 33on

jenem, bem 9)?eifter feitenS ber Seipjiger Slique fo gern gur Saft gelegten

felbftüberljebungätioHeu ,§Dd)mut' ift allerbingS in bicfen, unmittelbar in§

gegnerifd)e Sager gerid)teten brieftid)en Qiilm uid)t ha§> SDJiubefte ju fpürcu.

3n§roifd^en roar brüben, nad) einmaliger SSorfü()rnng ber Duüertüre, über

ba§ gauje 2Scr! in einer 2öeife ber (Stab gebrod)en, bie in rüdfidf)t§Iofer

©ntfc^ieben^eit unb offenem §of)n feine Srroartung bod) nod) übertreffen

mod)te!-

(S§ roaren 9Jiomente ber roed)eüo[lften S5?elt=®ntrüdung, bie er insroifdien

über bem erneuten Stubium ber 53eetl)ot)enfd)eu St)mpf)onie üerbrad)te.

,SSie roarb mir', fo ruft er felbft im fpäteren ßurüdbenfen, ,al§ ic^, feit

meinen frü^efteu SüngIing§=Sflf)ren, roo id) meine 9Md)te über ber 5lbfd)rift

biefer Partitur burd^road^te, je^t jum erften Tlai bie geI)eimni§t)oÜen ©eiten

berfelben, bereu Slublid mid) einft in fo mt)ftifc§e Sd)roärmerei tierfe|t ^atte,^

mir roteber ju (5)efid)t bradjte unb nun forgfättig burd)ftubierte! 2Bie in

jener unüaren ^arifer ^dt bie 2InI)örung einer ^robe ber brei erften Sä|e,

burd^ ba§ unt)ergteid)Iic^e Drd)efter be§ ßonferüatoire§ au§gefüf)rt, mic^

plij^Iid^, über ^a^x^ ber entfrembeubften SSerirrungen r)iuroeg, mit jenen

erften ^ugeub^eiten in eine rounberbare 93erü()rung gefegt, unb befruc^tenb

für bie neue SSenbung meinet inneren Strebend auf mid) geroirft ^atk,-^ fo

1 §enri 3Sieuj:templ, 3Bagncr^ alter ^ßavijcr ^öefannter unb grcunb, gab eben

bamalg, öon Setpätg fornmcnb, am 16. unb 20. gebntar 5)uei ^onserte im äql §ofs

t^eater, bei bencn SBagner bie Seitung teS Drd^efterl I)atte. — ~ 9?ocb einem erhaltenen

Briefe SSagner^ an ben Slgt. preußijd^en ^JapeKmeifter Saubert in 93erlin, üom 26. Slpril

1846 (im 'Jßriöcitbeftjj bei |)errn 2anbricf)ter^ 33?arnecfe, ^ojeni madjt ei§ id}tief3li(^ ben (£in=

brucf, al§ 1:)abt er bie erbetenen (Stimmen ber neunten S^mp^onie oon Seipäig auä tro^

roieber^olter 58emerbung über:^aupt gar nit^t crljnltcu, jonbern fie öon Berlin aug
entlegnen müijen, lüo^in er jic tatjädjticf) unter bem gcnonnten ®atum an jeinen

^Berliner Äotlegcn banfenb surücfjenbet. — 3 93anb I, S. 117. 131. — * ßbcnba ©. 354 55.

9*
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jnarb mm biefe legte Älantierimicruiig gct}eimni§t)olI mädjtig in mir üon

Steuern leknbig, aU i(^ ^um crfteii d)lak wicber mit bcn 5(ugen üor mic

\a{), tüa§ in jener aUereriten 3^^^ ebenfalls nur mi}ftifd)e§ 5lugenn)er! für

mid) geblieben roar. 9iun tjotte id) S)?and)c§ erlebt, raaä niid) in meinem

tiefften Snnern unausgefprocijcn 3U einer ernften (Sammlung, gn einer faft

Dcr3n)eiflung§t> ollen ^^^'^Ö^ "^^ ^^^^" Sc^idfal unb meine Seftitnmung trieb.

22Sa§ id) mir nic^t one3ufpred)en magte, mar bie ®rfenntni§ ber üollftiinbigen

i>^obenIofig!eit meiner tünftlerijdjcn unb bürgerlichen ©iijtenj in einer 2eben§=

unb 93ernfÄrid)tung, in meldjer id) mid) a\§> g^embling unb burd)au§ auS--

fidjtelo» erfel)en mu^te. 2)ieje S^erjroeiftung, über bie ic^ meine ^-reunbe gu

tänfd)en jud)te, fdjlug nun biefer Sgmpljonie gegenüber in IjeUe S3egeifterung

an§. ©^ ift nidit möglid), 'Qa^ je ba§ SSerf eine^3 9JJei[ter§ mit jolc^ üer*

güdenber ©emalt i>a§> §erj be§ (2d^üler§ einnal)m, aU mie i)a^ meinige oom

erften Sage biefer ©t)mp^onie erfaßt mürbe. SSer mic^ öor ber aufge^

fd)lagencn ^^^artitur, aly idj fie burdjging, um bie SJZittel i^rcr 5{u§fut)rung

gu überlegen, überrafdjt, nnb mein tobenbe» (Sd)lud)3en unb SSeinen mal^r«

genommen I)ätte, mürbe allerbingS üernnmbcrungöOoE "^aben fragen fönnen,

ob bie§ ba§ ^eneljuten eine§ iigl. fädjfifc^en ilapelimeifter§ fei? ©lüdlidjer

äöeife blieb id) bei foId)er @elegent)eit oon 93efud)en unferer Drd^efteröor^

ftel)er unb il}re§ mürbeüollen erften ^apellmeiftcr§, fomie fonftiger in llaffi-

fc^er 3)hifi! bemanberter sperren üerfd)ont.'

®ie näc^fte ^rud)t biefer glutüotl l)eif3en 35erfen!ung war ber ©ntmurf

jene§, nachmals fo meit verbreiteten, an§> innerfter ©eelenticfe gebrnngenen

»^irogrammes §nr neunten !Si)mpl)onic. G§ fam il)m bei beffen 2lb=

faffung barauf an, einem ^ublifum ol^ne fpejififdje 3)(ufiffenntni§ eine 2tn--

leitung gum gemütlidjen 95erftänbni^3 ber Seetljonenfi^en ©d)öpfung §u

geben, mitl)in nid)t fo fe^r auf bie fritifc^e S3eurteilung, al§ auf ba§ ©e--

fül)l ber 3u'l)örer gu mirfen. ßinen paffenben äußeren Slnla^ bajn gab il)m

ba§, nad) @emDl)nl)cit ^u befteUcnbe Xe^-tbu^ §um ©efang ber ßl^ijre; ge=

miffe innerlid) be3tel)ung§i.ioUe ©teilen au§ ©oetljeä ,Sciiift' leifteten i^m

babei für bie 93e§eid)nung ber §aupt= unb ©runbftimmungen eine rairffame

§ilfe. 31nf5erbem l)ielt er e§ für ^medbienlidj, burd) aller^anb anonl)me, !ur3=

bünbige, entt)ufiaftif(^e ßrgüffe mit 23eäiel)ung auf i>a§> üoräufül)renbe SSer!

alle§ ha^ mieber anöäugleidjcn, ma§ prioater unb ijffentlid)er Älatfd) im

35orau§ gefünbigt Ijattcn, iubem fie ha§: ^ublifum burd^ Sierbreitung irriger

2tnfd)anungen bagegen aufwiegelten, anftatt bie in biefer 2i^a()l befunbete

5^intanfel}ung altl)crgebrad)ter pl)iliftcrl)aftcr 33orurteile rül)mlid)ft anjuer--

fennen. §ierfür bebiente er fid) — in umfid)tig gemäfjlten ^>]mifdjenränmcn —
be§ ,®re§beuer Slnjeigerg', eine§ oielgelcjencn fpejififd) S^re§bnifd)en £olal=

blattet, in beffen Spalten gegen Gntrid)tung ber S)rudfoften Qebermann

au§ bem ''ipublüum, ol)ue mefentlid)e rebaftioneüe ©inmifc^ung, nad) belieben
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gu SBorte !ommcu burfte uiib be|fen eicjentümtic^e SBirfiamfeit er bei üer*

fd^tebencn 5(nläfieu biird) maituiijfad^e gctjen feine ^erjou geridjtete ^n*

oeftioeu gcimgfam fenneii tjelerut fjatte. @r iine§ barin junädjft auf bie

tiefonbcre 93ebeutunii be§ ©er!e§, aU ber ilronc ber (Sdjöpfungen be§

23eetf)ooenfd)cn ÖJeiftc^ {)in, ju n)etd)cr fid) aüe feine früfieren S^mp^onien
nur wie bie jSfij'jen unb i^orarbeiteu' iH'rf)ie(teu, burc^ tt)e(d)e e§ if)m

eben nur möglich raerbeu foiintc, fid) jur i^on^eption biefeS 233erfe§

emporzuarbeiten. 1 5^iefe§ tieffinnigfte unb riefen()aftefte iJi^erf be§ 9)ieifter§

fei bi§{)cr nod) in tk g'cme eine§ gef)eimui§t}o(Ien, n^unberbaren Oiätfel»

entrüdt geblieben, ju beffeu erljebenber Söfung e§ aber getoi^ nur einer

ooüfcmmen geeigneten (Gelegenheit unb eine§ häftigen, mutigen (Sinne§

für bie cr()abenftc unb ebelfte 91id)tung ber ^unft bebürfe. ,0 Ijoret

unb ftaunetl' mit biefem ßuruf fd)(icf?t bie erfte biefcr 9fJotiäen.- S()r

folgt bann, genau eine Sl^oc^e fpäter, eine jweite, gleid)fam al§ 9(n=

fünbiguug be§ öon ii)m bereite bem Srud übergebenen ^rogramme§:

,^ürbe e§ nidit gut fein, luenn — menigften§ ocrfud)§tueife — einlas ge=

fc^äbe, um auc^ bem größeren ^ubtifutn ta^» i^erftänbniä ber leisten !2t)m=

pt)onie Seetl^ooenS nä[)er gu rüden ?'3, unb enbtid), wenige Xage cor ber

Stuffü^rung, in tebenbiger, gteidjfam parabolifdjer Srgätjlunggform (,©§ mar

einmal ein 3)iann' u. f. m.) bag ergreifenbe 93ilb be§ meUentrüdten 9JJeifter§

felbft, ben e§ in feiner gefjörlofen (Sinfamfeit mit ungcljeuerer Se^nfudjt

ergreift, brängt unb treibt, ber SSett unb ben SJJcufdjen mieber anpge^ören:

,2Scnn il)r it)m nun begegnet, bem armen 9J?anne, ber eud^ fo öerlangenb

anruft, mollt i^r if)m frcmb au^meidjen, menn ifjr ju eurer SSermunberung

feine (Spradje nidjt fogleid) ganj ^u ücrftcljen glauben folItetP'-i

2Sa§ ben !ünftterifd)en %di ber Sluffü^rung betraf, fo f)atte er einer

auSbrucfStioIIen SSiebergabe burd) ha§, mittelft einiger 9J?i(itärd)öre oerftärüe

Crdjefter be§ §oftt)eater§, non §aufe au§ baburd) vorgearbeitet, ha}i er

otleg, wa§ jur braftifc^en ®eutlid)feit ber SSortraggnüancen iljm nötig

büntte, unmittelbar in bie Drd^efterftimmen fetbft mit aufjeidjuete. SSäfjrenb

ber groben, bie er fämtlid) au§roenbig leitete, ha er hk Partitur D^ote für

9^ote im ^opfe tjatte, lieB er e§ fid) nod) mef)r angelegen fein, bofe nichts

1 S8gl. bie '2)ur(f)füf)rung bicje» ©ebanfen auf ®runb einer, mit ben ^^^Ji-'^" ^o<^

oertieften (Sinfid)t in ba§ SSei'en beä 58ect^ot)enid)cn Sdjaffen^ in ber .Seet^oüen'^Sc^riit

ü. 3. 1870 (®ei. Sdjr. IX, S. 119—24). — 2 ,2)resbener 3{n,^eiget' 1846, 9?r. 83, ®ien^^tag

ben 24. Ttax^. Seilage. — 3 ßbenba Dir. 90, Sicn^tag ben 31. mäx^. 1. «eifage. — « gbenba

yix. 92, S)onner»tag ben 2. 2(pril. 58ei(age. 2tIIe brei Siotisen oollftänbig im Sln^ange beä

gegenwärtigen Sanbe^. 3Son wem biefe entt)ui'ia[tijc^ genialen Srgüffe in SSa^^r^^eit :^er=

rüfjrten, barüber fonnte am Gnbc für jeben, ber fie Beacf)tete, trog i^rer 2(nDni)mität bei

einiger Sini'id)t fein Swcifel jein; biejer Umftanb unb ber anbere, ttid)t minber erfic^tlic^e.
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aufdieineub fdjwer 95erftänblidf)e» \o äum SSortrag tarn, boB es ntc^t in be--

ftimmcnber Beife ba§ ©efül)! criaf3te. Ser junge 5lie^, ber bei allen

©cjamtproben mit antoefcnb mar, wu^te bi§ in iein 5Ilter hinein oon ben

barau§ gewonnenen ©inbrüden gu kri(f)ten. 6r pflegte mit einigen ^reunben

bem 93h'ifter au^cn auf bor Strafe aufzulauern, um bann mit iljm ^^u

beffen eigener ^rei^i^e i" ^^" bunfeln 9\aum mit Ijinein ju {)uid)en. ,(£§

madjte auf mid) einen unt)erge^Iid)en ©inbrud, fc^on in ber erften ^robe

unb in allen barauf folgenben ju bcobaditen, wie SBagner an fein ^ult trat,

bie gro^e Partitur ^umadjte unb unter feinen Si^ legte, xmh nun anfing,

t)a§> unbegreif(ict)e Üliefenmer! au§ bem Äopfe §u birigieren unb einguftubieren.

Unb auf meldje unglaublidje ."ginberniffe ftie^ er iiahnV Slffe Söiberfprüd^e

unb ©egenfä^e, bie i^m nom erften 93egtnn feiner S(mt§tätig!eit üon feiten

eines jüuftigen ü)?ufi!ertum§, fclbft in ben Steigen feiner Kapelle je entgegen»

getreten unb burd} euergifdjeS Surd^greifen in i()r ©egeutcil üer!ef)rt, gu

eut{)ufiaftifd)er 93eiüunberung umgewanbelt waren, fdjienen wieber aufzuleben,

jo hd biefem 5(nla^ i^ren §öf)epun!t ju erreid^en. 2)a§ SJJi^trauen gegen

ba§ ,t)errufene' SSer! übertrug fid) bi§ gu nöHigem Sn-ewerben auf ben

Sirtgeuten, ber wieber einmal unter feinen eigenen 93hififern mit §eftigfeit

al§ ,®ilettant' in ber SJJufi! bejeidjuet würbe. ,9^ur mit SBiberwiÖen', be=

rid)tet Äie^, .würben feine ßorrefturen aufgenommen. 2S>ie oft l^örte id) bie

;gerren wafjrenb ber erften ^robe nad) bem 5lb!Iopfen entrüftet antworten:

,i8et un§ ftef)t aber nid^t des, fonbern d.' SSagner fagte bann beftimmt:

,(So torrigieren Sie'§, e§ ift falfd): e§ mu| des t)eif3en', unb murrenb folgte

mau feiner 5(nweifung. Unter anberem erforberten bie §oIsbIäfer feine ganje

5lufmer!fam!eit. 2)er Sc^wiegerfo^n be§ bamat§ befannten üor§ügti(^en §o*

boiften Äummer, ber SSioIinift §üllwed, ergätjlte mir fpäter, fein

(gdjwiegeroater f)abe it)m felbft einft gebeidjtet, wie er bei jeber ßorre!tur

baß [ie tro^bem, ober gerabe beS^alb, it)re SBtrfung nid)t üerfeljlten, üeriefete ben Sofat*

fritifer (Sc^Iabebad) in eine folc^e 25ut, bafs er ttjrcr noä) naä) ber 3(itfiül]rung mit l^ämiic^

bemtnsierenbem Spott gebadete: ,Cb 311 bem fef)r günftigeit ^Reiultat bie ira^rf)aft marft»

jd)reicrii(^en anontimeu Srapfef)Iunflen unb Sluffcrberungen, weli^e ber .Sre^bener Slnjeiger'

in ieiner beteftabctn Oiubrif: ,^eiprcd)ungcn, ^^riöatjac^en', brachte, ba§ ^l;xiQt beigetragen,

magcn wir nicfjt ju cntjcfieiben. Man müfjte ta§ ^ublifum für ju unüerftönbig, ju ünbijd)

era(f)tcn, wenn man mirftic^ annctimen wollte, bafs e§ fic^ burd^ berartige Socfipeife, burc^

berartige grob angelegte unb in echtem SJtarftjdjreierton gel)altene Sfjarlatanerie bewegen

laffen wollte. S'ie SBerjaffer — öic(Ieid)t war? aui) nur einer — muffen inbefe bon fDld)em

Sßertraucn auf bie ©utmütigfett nnb Senffamfcit be» ^ublifnmä erfüllt newefen fein, unb

eä ift üielleii^t, nod) einjelnen fcl}r beftimmten Stufjcrimgen öon einer beftimmten Seite

I)er, nid)t fd)Wer, bie Cluelle biefer 9tnnoncen gu erraten, wobei bann gleidijeitig

man(^erlei Sdjiüffe über ben Urfprung gewiffer Iobf)ubcInber 2trtif e( in ge=

Wijfen Journalen über gewiffe I)ier in ©jene gefegte Cpern öielleid)t fic^

gielien Heften' (!) u. f. w. SSgl bie 9(nmer!ung ouf ©eite 142.
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SBagiierS tnüteub feinem 9?ad)6ar jmjeflüi'tert IjaBe: ,tüenn ber Slerl nur

\va§> baüon ncrftünbe!' — bi§ if)m bann im weiteren ^üertaufe nad) unb

nac^ tiav geworben fei, nm iua§ e§ [ic^ in SSaljrfieit Ijanbele. ^lad) foldjen

groben fam bcr 9Jiei[ter [tet§ gang erfdjöpft unb in 8(^wei| gebabet uad)

§au|e, mu^te fid) üollftänbig umflciben unb ^atte wä^renb be§ ©[jen« feine

feibene 9JJü^e bi§ über bie C^ren gebogen, um feinen unffen Slopf üor ©r^

fältung 5u fdjü^cn. ©lüdüdjcriueife batte er üom alten Cpernljaufe bi§

5U feiner SSofjnung in bcr Cftra=5lC(ee nur wenige ©d^ritte. ©ine» äJhttagS

fpradj er gegen feine ^rau baüon, ba| e§ tf)n gang befonber§ betrübe, and)

iiipin§fi tion bcm allgemeinen Si^iberwillen mit angeftedt §u fef)en. Um
fo gröfser war frei(id) feine ^reube unb Genugtuung, at§ er einige ßeit

barauf üon bcr 333enbung beridjtete, bie im SSerlauf bcr groben in SipinsüS

©efinnung bemer!bar würbe, unb wie biefer nun l^hz fleine ^^aufe baju U--

nü^e, i()m begeiftert päuniden.' Sn welcher 3Seife er für bie ©euttic^feit

ber 5{u§füf)rung forgte, bcäeidjnet er fpäter felbft mit bem §inwei§ auf jene

©teile be§ gweitcn (Sa^e^\ in welcher bie fämtlidjcn ©treid^inftrumente im

Unisono in üerbreifadjter D!taöe bie r^t)tf)mifd)e Hauptfigur fpielen, gewiffer--

maBcn aU 93egleitung gu bem, üon bcn fdjwadjen .öoI^blaÄinftrumcnten üor=

getragenen §weiten Xfjema. ®a im gangen Drc^efter gleidjmä§ig fortissimo

oorgejeid^net war, fo ergab fid^ !^ierau§, ha^ bie 9JJeIobie ber ^loIgblaS^

inftrumente gegen bie immerhin nur begleitenben Streidjer üoEftänbig oer^

fdjwanb unb fo gut wk gar nic§t §u tjören war. ,'J)a mid) nun feinerlei

Sudjftaben=^ietät öcrmögen fonnte, bie oom SO^eifter in 2SaI)r!^eit beabficgtigte

Sßirfung ber gegebenen irrigen 53e5eic^nung aufzuopfern, fo lief? id) f)ier bie

©treic^inftrumente bi§ ba!^in, wo fie wieber abwedjfetnb mit ben SIa§»

inftrumenten bie ^-ortfüljrung be§ neuen Xf)emo§ aufnefimen, ftatt im

wirf liefen Fortissimo, mit nur angebeuteter ©tärfe fpielen: ba§ öon ben

oerboppelten 5ÖIa§inftrumenten bagegen mit mögtidifter ^raft üorgetragene

9JJotit) war nun, wie ic^ glaube — gum erftenmal feit bem 23 ort) an benfein

biefer 8t)mpl]onie, mit beftimmenber ®eutlid)feit §u f)ören'. 3n ä^nlidjer

SSeife oerfu'^r er burd)ge^enb§, um fid) ber gröflten Seftimmt^eit ber bt)na=

mifd^en Söirfung bc§ Drd)efter§ §u oerfidfiern. ©ine gro^e 5{ufmerffamfeit

wibmete er ferner ber fo ungewi3^nlid)en regitatioartigen ©teile ber SSioIon*

celle unb ^ontrabäffe im 23eginn be§ letzten ©a|e§, weld)e einft tu Seipgig

feinem alten ^^^'eunbe 5tuguft ^o^Ieng fo gro^c ^Demütigungen eingetragen

f)atte. 58ei ber S5or§ügIid)feit ber bamatigen S)re§bener Äontrabaffiften

fonnte er fid) woljl bagu beftimmt fül)(cn, auf bic äu^erfte 25oIIenbung ^ier*

bei auSjugetjcn. @§ gelang i^m in gwölf ©pegialproben, hk er au§fd)(ie^Itd^

mit ben betreffenben inftrumenten I)ielt, §u einem faft gang wie frei fid^

auSne^menben 2}ortrage berfelben gu gelangen, unb fowoljl bie gefüI)It)oIIfte

ßart^eit, al§ bie gröfste Guergic gum ergreifenbften StuSbrud gu bringen.
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$ßiel 5topfserbrcc!^en§ fjatte üou je baS S'^B^^ti^ ^'" "
s 2;aft nad) bem SIjop

üerfe: ,^ro^ wie feine (Sonne fliegen', in bem ,alla Marcia' bezeichneten

©o|e be§ ^inoleg gemalt. Snbein er firf) auf bie oorangef)enben ermutigen»

ben, wie auf Stampf unb 8ieg üorbereitenben ©tropfjen Bejog, fa^te er

biefeS O'i^Ö^^'^ mirüidj ai§> ein ernft=frcubige§ Siampffpiel auf unb lic^ c§

antjaltenb in anwerft feurigem Xempo unb mit angefpanntefter Äraft fpielen.

2tuc^ ber ©efangSdjor f)atte grofse Sc^mierig!eiten 5U überminben.

,33om S3eginne meine» Unternel]men§ an ^atte ic^ jogteidj erfannt, ba^ bie

9)?öglid)!eit einer Ijinreifeeub populären SBirfung biefer ©ijmp^onie barauf

bernl^e, bafs bie Überminbung ber auJ3erorbentIirf)cn (Sdjwierigfeiten be§ S>or=

traget ber (5f)5re in ibealem Sinne gelingen muffe.' ^ier waren Slnforbe»

rungen gefteüt, weld)e nur burd; eine gro^e unb ent^ufiaSmierte SKaffe Don

©ängern erfüllt werben tonnten, ßunädjft galt c§> bal)er, fid) eines oor»

güglic^ ftarfen ßf)Dre§ ju ocrficf)ern. 2(u§er ber gewoijnlii^en S5erftür!ung

be§ Xl)eaterd)ore§ burd) bie etwa§ weidjlidje 3)reQf3igfd)e Singafübemie

(fonft unter Seitung Sof). ©c^neiberS, (S. 131), 50g er, mit llberwinbung

umftänblid)er ©d)wierig!eiten, bcn Sängerdior ber Äteujfdinle mit feinen

tücf)tigen Änabenftimmen, fowie ben ebenfalls für !ird)lid)en ÖJefang gut»

geübten dljor be§ 2^re§bener SeminariumS tjerbei. Siefe, ju galjlreid^en

Übungen oft üereinigtcn breil)unbert Sänger fudjte er nun auf bie il)m be*

fonberg eigentümlid)e 2öeife in wal)re öfftafe gu üerfe^en. @S gelang iljm

g. S. ben 93affiften gu beweifen, iia^ bie berüljmte Stelle: ,Seib umfd)lungen

9}?ilIionen', unb namentlidj ba§: ,53rüber, über'm Sternenzelt mu^ ein guter

SSater wolinen' auf gewoljulic^e SBeife gar nidjt zu fingen fei, fonbern nur

in ll)öd)fter ©nlzüdung gleidjfam ausgerufen Werben fönne. S^Jidjt immer

fanb er fofortige 2ä>illig!eit; olS er an ber erften SteEe, im Andante

Maestoso (V2) öe» legten Sa|eS:

•^ » &
j(^

:p t:--

©eib um=jd)Iun = gen, SJiif = li = = nett!

üon bem genannten fel)r ftar! befehlen 9}?ännerd^or »erlangte, er foCle ^^^^

obere e nid)t feft (,auf ben S?opf') angefel3t, fonbern burd) ein fräftigeS ^^orta»

ment auf bie obere S^ote losgegangen werben, zeigte fidj üon allen Seiten

fprad^IofeS ©rftaunen, bann SSeigernngen: ,baS fei unmöglich, ein foId)eS

SSerlangen !önne nid)t gcftellt werben'; aber SSagner lie^ fid) nidjt irre

machen, fonbern beftanb auf feiner ^-orberung. Sei ben erften 35erfud)en

!amen fonberbare klänge zum 55orfc^ein. Sinige ber Sänger glaubten fid^ ju

abfidjtlic^ rec^t fd)led)ter SluSfüljrnng beS ^ortomentS öerpflid)tet, um ben



6intaJ)uno an bic «oliftcu. 137

©irigentcn oon ber ,UnmögIirf)feit' ju überjeugen. 93ci fortgeje|ten Sierfuc^en

aber rourbe e» beffcr uub beffer unb fc^Iie^lid) luarb baburd) ,ei:ie gan§

fo(o|]a(e STMrfung erhielt, bereu fidj noc^ ^eute jeber Ieb()aft erinnert, ber

"öa^ ©lud f)atte, ber bamaligen Süifjüfjrung bei5uloof)nen*.i ^reilid) ging

Sßagner in jold^en flauen mit einer (^fftaje Doran, biird) bie er atleä in

einen ungewofjnten ^"[ifl"'^ öcrfel^te unb lie^ nid)t etjer ah, bi§ er ftc^

felbft, ben man juDor burd^ alle «Stimmen {)inburd) gehört ^atte, nun

nid)t mef)r üernatjm, fonberu ,TOie in bem luarmen Xoumeere fid) ertränft

füf)Ite'.

Gfiaratteriftifd) für bie Umftänblid)fcit ber 25orbercitungen nad) allen

9iid)tuugen ()in i[t bie Xatfac^e, bafs bie offisielleu ©inlabungen an bie

joIi[tifd} mitmirfenben Sänger brei 2Sod)en öor ber Sluffüljruug nod^ nid)t

ergangen waren, toie ou§ einem Sriefdjen be§ Ü){ei[ter§ nom 12. dJiäx^ an

%xan briete, geb. 2Sü[t, erfidjtlid) ift. jSSertefte g^reunbin', fdjreibt er an

fie, ,inbem id) nud) ber bejonbcry an Sie in rid)tenbeu Sinlabung ber Äapeüe

§ur freunblid)en SOütmirfung für ba§ ^almfonntagö^S^onsert üorgreife,

erlaube id) mir, mie immer,- bie Soloftimme ^ur S3cet(30tienid)cn St)mpf)0>

nie ju überjd)iden, bamit mein ^er^ 9iufje t)at. Sie ^^artie ju )Sf)riftu§ am

©Ibberg«^ mirb Sf)nen 9?eiBiger hoffentlich and) gufenben; er fann e§ jo am

beften, benn er motjnt bort'. Sie Xenorpartie war in 2id)atid}e!§, bie Sa^--

partie in SJJittermurger^ Rauben. ,@roße ^reube mad)te e§ mir', fagt

SSaguer noc^ in fpäter Diüderinnerung an biefe gemeinfamen Stubien, M^
9ie§itatio be§ Sart)toniften : >greunbe, nic^t biefe %bnz(, meld)e§ feiner fe(t=

famen Sc^mierigfeiteu wegen mo{)I faft unmöglid) ooräutragen gu nennen ift,

burd^ 9}Zittertüur3er, auf bem un§ bereits innig be!annt geworbenen SSege

ber gegenfeitigen SOiitteilung, ^u Ijinrei^enbcm Stusbrude gu bringen.'

®r trug ober and) Sorge, burd) einen gänä(iciE)en Umbau be§ £ofalc§

ficf) einer guten 5i (angwirfung beS, nad^ einem gang neuen St)ftem öon

1 SKejanber ^Ritter im .Wu]. aBod)enb(.' 1871, 9k. 19, ©.294. öingegen ftüräte ftcf)

ber bamaüge Sresbener Sofalfritifer @c^(abebad) in jeinem 33ei'treben, bie '3(itffüf)rung nad)

allen atic^tungen i)in 511 begeifern u. a. aui) auf biefe Stelle mit ber 58e^auptung, ber

Dirigent l)abe I)ier .einen Ef)oreffeft anzubringen gefud)t, ber feine SSirfung not=

»enbig öerfet)len mu^te, »eil er in biefer ^eife ööUig unausführbar fei: ,tt3ir meinen

bag öerfucf)te ^ortament be§ S^oreS bei ben SJielobiefprüngen in bie tSejte u. f. W., baä

im ©oloöortrage bei ganj leicf)tent Slnfc^lage feine» Ginbrucfä xiiäjt oerfet)lt, ober fi^on I)ier

oft genug — unb im Sliorgefange bei ftarfer 33efe|ung ganj unDermeiblic^ — in ein un^

angenehmes beulen ausartet' u.
f. ro. — ~ Sie 2Borte ,tt)ie immer- bejieljen fic^ jebenfallä

n)ol)l barauf, baf) bie Sängerin bie betreffenbe Sopranpartie fc^on bei ber Sluffülirung

unter ateißiger im Sluguft 1838 — bamalS nod) all Slle. SBüft, gelungen ^atte. —
3 S)ie fd)er5^afte SSenbung ,Sl)riftuS am ©Ibberg' mirb üerftänblid), ntenn man toeife,

baB 9teiBiger ,am Slbberge' moijnU unb bo§ er bie Seitung beS 93eet^Düenfcf)en CratoriumS

jß^riftul am Clberge' in bem ipalmfonntags^^onjert übernommen f)atte.
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if)m auft^efteßten CrdjefterS 511 üerfic^ern. S)ie bisherige ^ufftellimg be§

Crd)c[ter§ im alten Dpernl)aufe lüor oon einer, allen Siegeln für bie Sluf^

fteUung eine» folc^en gerabcjn raibcr)prcrf)enben UnuoU!ommenf)eit: jttiei

9xetf)en tief in einem weiten §atbfrei§ üon fedjjig gn^ im Snrc^meffer um
ben Dirigenten placiert, bie ©eigen in langgeftredter ^eit)e längS ben

Sogen firf) Ijinjieljenb, bie auf ber entgegengefet^ten Seite befinblidjen S31a§=

inftrumente ganj üon ben (Saiteninftrumenten getrennt, mar ein präjifeä

ßufammenjpiet nur mit f)üd)fter 9J{ül)e unb unter ber (Sinmir!ung peintid^--

fter Singftlidjfeit §n erzielen gemefen. Um bie Soften ju fparen, mar feit

Satiren immer nur tjter unb ha etmaS geftidt unb geftidt, ber üiaum für

ben (£f)or nadj Dorn etma§ t3ergröf3ert unb terraffiert morben, bie Stuffteüung

be§ Crdjeftcr§ aber nod) nid)t grunbfalilid) geiinbert. dhm tjatte fi(^ SBagner

bef)uf§ eine§ grünblidjcn Umbauet nadj feinen eingaben mit bem 9Jiofd)inen=

meifter §änet in ^erbtnbung gefegt unb bereits unterm 4. 9!)Mrg ben forg=

fältig au§gefüt)rten ^^lan unb ©rnnbri^ einer ber Solalitat angemeffenen

neuen Slufftellung oon ßfjor unb Crd^efter ber ©eneralbireftion cingereidjt.

2)er komplizierte, nai^ ben befonberen (Srforberniffen ber «Stellung oerfdjieben--

artig geregelte ®rl)5()ungen in fidj fdjtie^enbe, neue §(ufbau gab bem Drd)efter

eine Steigerung bi§ ju neun ^u^ ^öl^e; ber @efang§(^or, auf ampt)ttl)ea-'

tralifc^en (Srljörjungen nodj bi§ über ha^ Drdjefter fid) ertjebenb, nerfprad^

gugleid) einen tmpofanten Slnblid, mäljrcnb er öon aüm Seiten §er bem

^Dirigenten jugemenbet, überall feljr Iriiftig unb beutlic^ gel)ört merben fonnte.

®a bie 5Ingelegen^eit eilig mar unb SSagner bereits bie ®rfal)rung gemad^t

:^atte, ba^ feine mit 9iei^iger gemeinfam unternommenen Sd^rttte gerobljulid^

an einer geraiffen Sangfamfeit litten, lie^ er e§ für ben B^Jed feiner Eingabe

an bem GinüerftänbniS 2iptn§!i§ genügen, unb fügte blo^ bie Sitte tiinju,

feinem SitoHegen, mit bem er bereits gcfprädjSraeife üDer ben (Segenftanb üer-

l)anbelt, ben ^lan ^ur nadjträglidjen 23egutad)tung üor^ulegen.! S)ie nad^

§änelS Sioranfdjlag bis an 200 9itlr. ftd) belaufenben iloften für ben

Umbau maren nur unter befonberen Sdjmierigfeiten ju ermir!en. ®em 53e=

ftanbe beS ^enftonSfonbS, über ben fo oiele klagen erhoben mürben, burften

fie nidjt zugemutet merben, unb eS blieb fomit nur übrig eine befonbere

Uuterftü^ung beS ÄüntgS bafür tu 5tnfprud) ju netjmen. Sn feinem ©ifer

für bie Sad)e, ,für bie er felbft, menn er nur etmaS reidiet märe, als eS

leiber ber g-all fei, mit ^renbigfeit ein Opfer bringen mürbe', unb

unter bem ^inmeis, hn'^ bie 5!ape(le in ^ii'^itwft jijfterS (Gelegenheit erl>ilten

1 ®a§ ©uta^ten 9teiBiger§ würbe naä) SBagnerS SBunfc^e nacfiträgUc^ ctnget|oIt. (£§

lautete in ollen fünften juftimmeub; d^araftcrifttid) ift barin bie borfidjtige Srmägung, bafs,

wenn bie ficiben für ben Eljoreingang beftimmten 2;üreu geöffnet mürben, ein ungef) eurer

gug uubermeiblid) fein werbe, ju beffen SSermeibung er ,tü(i)tige SSorboutcn' em^fiefjlt.
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bürfte, ftc^ in berartigen ^hiffüfjruntjen um bcn 93eifaII <Sr. SyJajeftät gu Be-

tuerben', gelang e§ SBagner bie ©ummc beiuiüigt ju erljalten, unb eitigft

niarfiten fid) nun bie 3ii«nißi'ß^* »^^ "^i^ ?Irbeit. ©r erreidjte burdj bie ooll'

ftcnbig neue ilonftruftion be§ ^obiumi, ba| ba§ Crdjefter gong nad^ ber

9J?itte 5n fonsentviert mcrben fonnte, iüäf)renb e» ber <^a()treid)e (Sängerdjor,

ringsum terra]jenförinig aujfteigenb, ampljitljeatralifd) auf [tar! erf)ül)ten

8i^en umgab. S)ie ';?lnberung UJar für bie miidjtige 2öir!iing ber ß^öre öon

auBergen)i3'^nIid)em SSortcil, ttJä()renb c» in ben rein ftjmp'^onifc^en ©ä^en

bem fein gegüeberten onftrinncntalfLh-per groj^e ^riijifion unb Gnergie üerlief).

igc^on §ur Generalprobe iuar ber ^aal überfüllt; öon oielen (Seiten

ujurben if)m entf)ufiaftifd)e 5?erfid}crnngcn ber ^reube über ha§i ©etingen

be§ großen llnternet)men§ jutcil, an beffen (jinrei^enbem Srfolge nun

nicmanb mc^r jroeifeln fonnte. ,9J?ein SloUege ^eifeiger beging f)icrbei bie

unglanblidje Xor^cit, beim ^ublifum üölltg gegen bie (Stjmptjonie §u in«

trignieren unb anf ha^^ 23ebanerlid)e ber SSerirrung !öeett)ot)en§ aufmerffam

ju madien; niogegen §err 9lie(§ &ci\)t, tt)eld)er oon Seip^ig au§, njo er

bamalS bie ©eWanbljauS^Äonjerte birigiertc, un§ befud)te, mir nac^ ber

(Generalprobe u. a. oerfii^erte, er tjätte gern sweimat ben (Sintritt§prei§

beja^It, um ba§ 9?e§itatiü ber 93äffe nod^ einmal j^u Ijbren. §err filier

fanb, ba^ id) in ber SJJobifi^ierung be§ 'üempoS gn n^eit gegangen fei, mie er

bic§ oeuftanb, erfuljr idj fpäter tnxd) feine eigene 2eitung geiftüoller Crdjefter^

merfe. ©anj unbeftreitbar raar aber ber allgemeine Srfolg über jebe (Sr-

lüartnng gro^, unb biefe§ namentlich aud) hd 9hd}tmufifern : unter biefen

entfinne ic^ mid) be§ ^t)iIotogen Dr. Äöc^It),^ melc£)er bei biefer @elegen(jeit

fid^ mir näljerte, um mir ?,n benennen, ba§ er jet3t gum erften DJJate einem

ft)mptjonifct)en 2Ber!e oon 5tnfang bi§ §nm ©nbe mit üerftänbnisooller Xeit=

nat)me ^ahc folgen fönnen'.

2)ie Stuffütjrung felbft ging am ^almfonntag, ben 5. 5lprit unter attge«

meinem ungeteilten Sntereffe ber gejamten gebilbeten Seoölferung S)re§ben§

1 Dr. S^eobor S?öd)Ii) geb. 1815 ju Setpäig, f 3. Scj. 1876 gu Srieft;, ai§ «Pf)iIoIog

unb Kenner be§ 5tftertum§ tüeit(}in befannt, war feit 1810 £e^rer an ber Sireug)c^ule ju

S)re§ben, in feinen 9Jiuf3eftunben mit p{)iIoIogi)d)en nnb pfjilofoptiijc^en Stubien eifrig be=

ftf)nftigt. ©eine ©ctirift ,3ur ®i)mnafiaIreform' (Bresben 1816) unb ber im gleichen '^al)Xi

öon i^m in^ Seben gerufene .'2)re§bener @t)mnafiaIoerein' befunben bie ton i£)m eingefd)(agene

cntfd)ieben reformatorifcf)e $Rict)tung; im Sesember 1848 würbe er mit öier feiner Kollegen

gur 3(ularbeitung eineä (Sntiüurfel ju einem allgemeinen Sc^ulgefefee für baS Äönigreid^

©a^fen beauftragt; ba§ ^ai)X 1819 fanb i()n al§ deputierten in ber ©äc^fifc^en ,3>neiten

Jl'ammer', tro er feinen ^fa^ in ber
,
gemäßigten Sinfen' genommen. ®ie 9Jiai=Sreigniffe

gwangen t^n ©eutfc^Ianb gu öerlaffen; feit Dftern 1851 wirfte er in 3üri(^ aU ^rofeffor

ber gried)if(^en unb lateinifc^en Literatur on ber Uniüerfität feit 1864 ^rofeffor in §eibel=

berg;. SSorgüglic^ befannt würbe er burc^ feine, mit 2ö. 9iüftoW äufammen bearbeitete

,®efd)ic^te beä griect)ifc^en Erieglwefen^- ;9(arau, 1852;.
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oor fic^, fo ba^ and) bie für kbrDf)t gcfjaltene ©iiina^me, tro| aller unoer«

mciblidjen 9Jiel)rfoi"tcn, bie Summe üüu 20(J0 Xaler meit überftieg, hinter

weldjer jebft bie I)i3d)fteii bisficrigen nod) um einige tjuiibert Xoler §urü(f=

geblieben waren, ©ie begann mit Scet{)ot)en§ Dratorium ,(5f}ri[tu§ am

Clberg' unter Siei^igcrS ^ü^rung; il)r fotgte bie atlfeitig mit Spannung

erwartete <8t)mpt)onie. 5tud) nad) ber Sluffüljrung !amen 23agner non allen

Seiten t)er crfreulid)e ßengniffe für itjre an^erorbentlidje äiMrfung §u. So
:^atte er am Xage barauf bie (Genugtuung, beu DJiufitbireftor S(. g. Stnader

au§ greibnrg im fädj[tjd)eu ßrjgebirge bei fidj -^u empfangen, ber fid) burc^

jeine bortigen Stbonnementc-^Slonserte einen Flamen gefdjaffen. Siejer fam,

um it)m reuig ^u melben, ba^ er biäljer einer feiner Stntagoniften gemefen,

feit biefer 5(uffüt)rung aber fid) gu feinen uubcbiugtcu g-reunben jä()Ie.

3ßa§ iljn, wie er fagte, gänglid) überwältigt t)abe, fei bie 2(uffaffung unb

333tebergcbung jeueS S'^'S^ito ,alla Marcia' gcwefen. ^-rcttic^ waren nic^t

alle ©egner fo leidjt ju betcljren, befonber§ nidjt bie profeffionelleu öon ber

geber. 2Bät)renb bie Seipjiger ,Seutfc^e 3t(Ig. Leitung' be§ geglüdten

äöagniffeg mit gebü()renbcr 5(ner!ennung gebad)tc, fanb bie ^re§bener Sofal«

!riti! fein: 93emü()nngen um bie letzte SQmp^ouie 93eetf)ooen§ — ,ebenfo

anma^enb at§ überftüffigM^ Se fjö^er bie Sogen einmütiger $öegeifterung

ber §ürer gegangen waren, bcfto tiefer fü![)Ite fidj ber Dceib unb §a^ ge»

fdjworener @egner in feinem ^nnerfteu oerIc|t. S» einem f)ämifd)en Strtüel

ber j'^lbenb^eitung' fudjte 5. S. Sd)tabebac^, a\§> einer ber Unoerfö^nlidjen,

wenn er gicidj nidjt leugnen !onnte, ba^ bie SSicbergabe eine in allen

Sdjattierungen üoUcnbctc, ber (Eiubrud auf ba§ ^ublüum ber günftigfte ge=

wefen fei, ba» S^erbienft 2öagner§ um ha§> ©elingeu nad) Straften ju

fd)mätern.2 Sn feinem S3erid^te für bie j^^ene ßeitfdjrift für 9}?ufi!' fügt er

feiner erzwungenen
,
größten Slnerfeunung für ha§> (Einftubiereu ber St)mpl)onie'

wenigftenö beu üorwi|igen 9iat an ben S)irigenten Ijingu, fid; ,bei ben 3luf--

fü^rungeu grofjerer 9xulje §u befleißigen unb hü§i ftorenbe SJJarfieven be§

1a!te§ mit bem ^u^e' ju laffen. %m feltfamften ober nimmt fid) in einem

anberen S)re§bener Sofalblatt (bem mel)rgenanntcn j^tn^eiger', mit feiner

,beteftaBten Üüibri!') bie gleidjfam üoran§greifenbe bunfle benungiatorif^e

1 SS. STappert, 9?icf)arb SSagner unb bie ,5(cunte' üon 23cetf)oüen .^tüg. 3[ftujtf=3citung

1887, @. 375ff.) — 2 ,5)ie giftige ©emein^eit, beren ein SJiann wie ©djlabebac^ nur

immer fäf)ig war, fam f>ei biefer unb ben folgenben ©elegenl^eiten in i^rem ganzen Um=

fang gutage. Qä wibert mid) an, jene SBeridjte auc^ nur auljuglweife mitsuteilen'

;2Ö. 2:appert a. a. £., (S. 377;. ginen Seil biefer giftigen, üon rein perfönlii^en 93totit)en

biftierten Singriffe unb Unterftellungen finbet ber üefer um ber gefd)id)t(id)en @ered)tigfeit

Willen, in ben 5(nmerfungen auf S. 135 unb 138 angefüf}rt. 3Seitere» öl)nlid}c^ 9Jfaterial

für eine folc^e fünftige 3iiianmtenftenung ,9iic^arb Söagner im Urteile feiner geitgenoffen'

entplt reic^Iid)ft iaS Defterleinfdie ,2Sagner=9[Jiufeum' (gegenwörtig 5U C£ifenad) lofalifiert).
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SSarnuncj oor öem reüolutionär aiifregenbcn ©(jarnfter ber 93eett)00enfc^en

(5t)mpf)onie au§, in 'Iserbtiibung mit einem anontimen Stngriff anf SSacjner —
je nnoerftänblid^cr, bc[to üielbcnticjcr!! Snjofern eine fold^e SRoü^ bem

SOieifter überijaupt jn @c[id)te tarn, burfte e§ i^n nur etwa raunbern, tuie

bie §ing[tlirf)fcit bc^5 ^rcSbener ^{)ili[tcr§ I}ier jo unüermutet in jeinem

eigenen bamaligen (Sinne "üa^ 'iHndjk getroffen t)atte. ,3(i) bin begierig',

fc^reibt er lüenige Sciljre fpäter an U()Iig, ,ob man un§ einmal gänstid)

auc^ bi§ auf ba§> (Gebiet ber Ännft «erfolgen tnerbe, um bort ade neue--

rung§füd;tigen Sbeen ju «erbieten: in ber Xat l^aben fie un§ ha einen

I)eiI(ofen (Spielraum gclaffcn, üon bem fie bod) lüofjt aud) einmal begreifen

njerben, ft)ie gefäf)rlid) er für fie gebrand)t werben !ann. Sd) lf)ötte faft

einmal Suft, biefe @efaf)r iljuen gu bcnungieren, um fie ^u zwingen aud) bie

Ä'unft unter poliäeiIid)e Stuffidjt <^u ftellen: id) bin überzeugt, man bräd)te

fie bat)in, bie Siteratur für ha^ Uugefäfjtlid^fte ^u Ijatten'.

9üd)t allein ben 2)an! ber gleichzeitigen ©eneration aber Ijatte er ftd)

burd^ eine foldje 9hiffül)rnng erworben; auc^ für hk bamalS t)eranreifenbe

war fie öon eingreifenbcr 93ebeutnng, wie ja aud) bie SSorfüljrungen feiner

eigenen 58erle unb ber aJJeifterfdjöpfnngen @lud§ fo mand)en S!eim 5U

fünftigem 3Uifge^en gelegt l)atteu. 3" ^ß" Xeilneljmern an bem ^onjerte

geprte u. a. ber uac^mal§ il)m entl)ufiaftifd) na'^egetrctene, bamal§ uoc^

ganj jugenblidie 311ej:anber 9\itter, ber mit bem Hlter§= unb (Sdjulgen offen

§an§ oon S3ülow jcbeSmal begeiftert bie 9J?ü|e §u ^te^en pflegte, wenn er

an bem öaufe in ber Dftra=5111ee oorüberging. Sülow§ eigene (Srinneruugen

on bie frül)eften, non äöagnerä ^unft unb ^erfonlidjfeit empfangenen, be--

ftimmenben Ginbrüde reichen bi§ in bie ßeit ber erften ,Ü^ieuäi'=5Iuffül)rung.

Sll§ ber So^n be§ brannten XiedianerS, geiftüoHen Überfe^erS unb Sd)rift=

fteüerS S^arl ßbuarb non 93ülow, lebte er feit feinem zwölften 3al)re mit feinen

eitern su ®re§ben, befudjte l)ier ba§ ®t)mnafium unb geic^nete fic^ burc^

rafc^el ©rfaffen uub fprubelnbe Begabung au§. (Seine gleid^^eitig mit Ieiben=

fd)aftlic^em Sifer betriebenen mufifalifdjen Stubien würben «ou hcn (Sttern

1 ,2)relbener 9(näctgcr', Sien^tag, ben 7. 2Iprü 1846, 9^r. 97, ©. 14. — Singer (SBag-

ner^ geiftige Gntmidelung, ©. 178) äitiert barau§ bie SBorte: ,3" beneiben jinb unfere 33ef)örbcn

jc^on nm ha§ 58ertrauen, ba§ fie ^atmionntag? gentefjcn, ttjo STaujenbe rn'^ig SeiD unb ScBcn

i^rer 35ori'ic^t anüertrauen, eine 9JJufif ju tjören, bereu afteionaugbobeu tüte auf geuer ober

(Jinfturj luartet; ber Krug get}t fo tauge 5U SBaffer, Biy er brid)t' unb fügt bem 2)'üate.

feinerfeitä bie i8etracf)tuug Ijinju: ,9)ierftüürbig! ©erabe jene a3ül)ne, bie tiou SBaguer im

alten Dpernljanfe für jene 9(uffüf)ruug noc^ befonber» t)ergerid)tet tüurbe, ging im S)regbener

aJiai-'Slufftanbe budjftäblid) in flammen auf. Unb at» SBagner ttjül^renb jener Sage über

bie §auptbarrifabe an ber SBiBbrnffer ©trafie Vetterte, um feine SSof)nung gu erreid^en,

rief i^m — uac^ ber er5ä()Iung beä Dr. Äie§ — ein alter Sorrtfaben^Söürger bit SBorte

äu: ,§err Stapellmeifter, ber greube fc^öner ®ötterfunfc ^at gejünbet!'.
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ef)er uiüerbrücft al§ beijüitftigt. Sreiseljnjälirtg, iuofjnte er ber erften 9IuffüI)=

riiiti] be^!^ ^Dxtcnji' unter Um[täuben bei, bic if)m geitlebeu§ unt3erge|Iid) blieben.

Öfters auf bem 223ege gnr Sdjule mar bem Slnaben bie mit !ur§en rafc^cn

(S(f)ritten an it)m üorübereilenbe ©eftalt be§ 9Jieifter§ aufgefallen, bie il)n

frappierte, Df)ne ba^ er inu^te, wer er fei. SSer fannte bamal§, t)or.^cm

,9iienä{', in ©reiben be§ ^ünftler» ^erfi3nltc^!e{t? 9}?it fieberhafter Erregung

fa^ er im Xf)eater: biefe§ SSerf, btefe 9Jhiftf offenbarte it)m eine neue SScIt.

®r entfann fid) be§ merfwürbigen, nie mc^r in feinem Seben fid) wiebcr^

!^oIenben ^^E)änomen§, ha^ er öon ben ungemoljnten Sllängen unb Erregungen

DoIIftünbig taub gemad)t raurbe, fo ha^ er einen gangen 5l!t Ijiuburd)

(ben brüten ober ben vierten?) nid;t einen 2:on in fic^ aufguneljmen im^

ftanbe trar unb erft nad^ ber ^aufe au§ fetner S3etäubung ertoadite. SOüt

tobeubem Snbel lüurbe ber Sdjöpfer be§ SSerfeS immer wieber unb lieber

gerufen: er erfdjien feitiinirtS auf ber 93ü(}ne, nerneigte fic!^ mit ernfter 93e=

fd)eibent)eit; er \üav in Ijeübranner 5!(eibuug, bie fc^malcn ßüge üon auf=

fallenber S3Iäffe bebedt: — mit Stjrfurdit erfaunte ber jugenblid)e ^u^öi^e^* ^^

biefer ©rfd^einung eben bie ©eftalt, hk ifjm öon feinen morgenlidjen ©(^ul--

gangen !^er tjertraut war. Sdllndj^enb würbe er fid) nur be§ einen ®efül)le§

bemüht: ,fid) biefem ä)knue unter bie %n^z gu merfen'.i Seitbem waren

brei Saljre üerfloffen; gu bem wieberljolten Giubrude be§ ,9iieuäi' war ber

überwältigenbe be§ ,'!Iaunt}äufer' gefommen; al§ er nun, bolb nad) 9Iuf=

fiiljrung ber neunten (St)mpI)ouie, mit feinem Später nad) Berlin überfiebelte,

war e§ itjm nid^t möglid) S)rc§ben gu öerlaffeu, oljue juöor bie perf5nlid)e

S3e!annlfdjaft be§ 9JJeifter§ gemadjt gu fjaben. Si^aguer ermunterte ba§ junge

latent in freunbfd)aftlic^fter SSeife; auf feine ^itte fd)rieb er ifjm bie SSorte

in§ ©tammbud): ,®ümmt für bie Sluuft in Stjnen eine äc^te, reine ©Int, fo

wirb bie fd)Due ^lo"^"^»-' Sljuen fidjer einft entbrennen; ba§ STnffen aber ift

e§, wag biefe @Iut §ur fräftigen g-Iamme nät)rt unb läutert'.^ gfn anberer

künftiger teurer Sliinftgenoffe be§ 9J?eiftcr§ fam um biefelbe ^dt at§ ^nabe

nad) S^resben, ba 93üIow e» nerlie^. ß§ war ber bamalS §et)ujii^rige

Subwig ©c^norr öon Garoläfelb, beffen 3?ater, ber berüfjmte äJJaler,

foeben al§ 2)ire!tor ber ©reSbencr Sluuftafabcmie in bie fädjfifdje Siefibeng

berufen worbeu war.^ Sauge vsafjre folltcu öergcljcu, bcüor bie erfte per=

fön(id)e SSerüfjrung Subwig (2d)norr§ mit bem i(]m fo innig befreimbeten

1 ®iefe 3u8en'5£>''i"n£'-"""9^" blieben 58üIoiü seillebeng treu lebenbig; er erääf]fte fte

im JESinter 1884 auf einer ftiEen ®iienbaf)ufaf)rt ton S)rec^ben nocf) Seipäig feiner Soc^ter,

grau Dr. 2}anieIo S^obe. — - Untericf)riit : .^{jr Stic^arb E'agner. ©raupe, 20. 3uli 1846

(ogt. (5. 154 ff.).
— 3 3?gi. bic erroä£)nung (2d^norr§ burd) SBagner in feiner Sreäbcner

^antettanf^jracfie com San. 1873: ,3n biefem I)crrlid)cn Saale, wo wir fo öiele Künftler

feierten: (5d)norr t)«n CSaroI^felb, ^«rof. 33enbcmann, al§ er feine g-resfen üoUenbet

^atte, gerb, öitler k. «urbe id) mand}mal ftill. ©nblid) fam bie 3eit, ha id) fortging* u.
f.

m.
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äReifter erfolgte; borf) modjte fein früfjcr 51ufeutf)alt an bcm berjeitigcn

Sßo^uort 'Diidjarb SBagncrS auf hm ftül) entluicfeücn §od)bega[iten uidjt

ol^ne nadf)f)alttgen (Siiiflu^ geblieben fein.

S)er ©efamtcinbriic! ber unter fo fdjtueren ^inberniffen unb Stufed^^

tungen glüdlid^ ermöglidjten 5luffü{)ruug auf ben Url^eber be§ Unterneljuieng

felbft tüav in jebcr §infid)t ein erfjebenber unb ernmtigenber. ,Sn ntir

beftärfte \id) bei biefer @elegcnl)eit haSf tüol^Ituenbe @efü(jl ber ^5äf)igfeit

unb Äraft, ha^\ \va§> id) ernftlid) n^oHte, mit glüdlidjem (5)elingen burdj^u^

füfjren'. 9lotürIid) trugen bie §erren Crd)eftert3orftct)er, jo oiet ©djwierig^

!eiten fie gnoor bein SOieifter bereitet, in ben näd)ften Snt)t:en für SSieber«

l^oluugen 8orge. ^urd; ben uubesweifelbaren ©rfolg waren alle SSorurteile

defeitigt, atle S3ebeu!en luiberlegt. SSagner birigierte ha^ SBerf im 2aufe

feines ®re§bener 5(ufentf)atte§ nod) stneimal, 1847 unb 1849. S)ann !amen

bie SBirren ber 9tet)otution. (Sr öertie^ bie ©tätte feiner Xätigfeit unb bie

neunte ©tjmpfjonie ruljte üoKe neun Sal)re, bis fie Slapeümeifter ^reb§ am

^almfonntag 1858 auf» S^eue ^ur Sluffütjrung brad^te. Sn einem S)re§bener

Seridjt au§ jener 3eit t^iflt e§: ,2Sem träte Ijiefigen €rte§ bei 9^cnnung

biefeS 9iiefeun)er!eö nidjt 9tidjarb 2Sagner§ ^i(b üor bie (5ee(e? 2)a§ erfte

ü«al war e§ om 5. Stpril 1846, ta§> Ie|te 9JcaI am 1. 5(prit 1849, oI§ un§

fein ®eniu§ S3eetf)ot)en§ gro|e (Schöpfung offenbarte. UnoergeBlic^ ift ber

©inbrud Sebem geblieben!'^ Ser gang ungeniale SlrebS wäre ber 5(ufgabe

nid^t gewod^fen gewefen, um fo weniger, al§ bie äJcufüer be§ Drd)efter§ ben

SSortrag be§ gewaltigen 2Ser!e§ unter SSagncr nod) in ber Griunerung be--

wat)rten unb fic^ feinen abweidjenben Stnforberuugen wiberfe|ten. @§ fam

foweit, bo^ ber Äongertmeifter (Sd)ubert offen erflärte, feine ^errn Kollegen

m5d)ten nur auf feine Xempi achten ; er ^aht bie SSagnerfc^en nod) treu im ®e=

bäd)tni§ unb werbe fie §ur 2(uffüt)rung angeben. Ungweifeltjaft t)at SeeffiotjenS

gewaltige le^te ©ijmpfionie erft burd; ifjre ®re§bener Sluffü^rung gum erften

TlaU wir!Iid^e§ Seben gewonnen; üon f)ier au§ batierte ein tiefere^ ^erftänb*

ni§ be§ bi§ ba^in t>erfd)rieeuen 2öer!e§, nnb e§ ift begeid)nenb, ha^ feine

f)erüorragenbere Sluffütjrung begfelben in Seutfdjtanb ftattgefunben ^at, o^ne

ba^ nid)t wenigftenS bo§ bamal§ abgefaßte Programm Ütic^arb 2Sagner§

ben jebelmaügen §örern ba§ SSerftäubni§ geebnet Ijätle.

1 SB. lapptxt, befjen ifeereitg ättterten 2(rtife( ,9xtc^arb aSagner i:nb bie )9?eunte( bott

SSeetfiotien' luir bie obigen ®aten entnehmen, fügt nod) bie 2KitteiIung einer c^arafteriftijd)en

%at\a<i)t tiinju. ,S(^ bcfi^e', jagt er, bie brei Programme ju ben ^afmionntagä^Äonserten

1846, 1847 nnb 1819. Qn feinem ift ber 9Ume SKagner genannt. 2)er jüngere

9[Reifter trat befdjeiben {)inter bog SSerf be§ ölteren gurüd. ©ine würbige 2(uftüf;rung ber

ert)abenen )9^eunten( lag it}m cinsig unb ollein am |)er§en'.



VI.

£!be ^^crioben im Sienft. — Sdjtficrige äußere Sage. — 93icmoranbum : ,S}te fönigli^e ^opeüe

betrcffenb'. — (Sonmter in ©ro^graupe: 2of)engrin=9JJu)tf. — Begegnung mit 2poI)c. — 9tcue

fritifc^e ©egner: Sari $8anä. — SSicberaufnafjme be§ ,2annT)äuiei". — Saubcfetcr. — Joißer^

Salon: ^luerliad) unb @u|fon). — 2er Stnbiojuy §an§Iic! oI§ SJtufifjdjriftfteEer.

G§ ging mir 5iem(ii^ fc^Iec{)t; itf) mo^te tjoröringen,

ftiQS td) »noilte, id) ffatte immer ju fämpfcn. GS lebte in

mir ber ©ebonfe, ia% i(6 ttiQl)rfd)einIidi nic^t in Treiben

als Äa^jeHmfifiet ftcrben hiütbe. (Src^bencr Snnfett^'Jtn«

ypvad)e, 3anuar 1S73.)

SRidjarb Sßagner.

S)a§ !un[lgeicl)td)tlidje bebeutungäüolle ©reigtiiS einer erftmaligen ©urdj--

t)red)ung be§ ^a:iuc§, bcr bi§ baljin qu[ SeetljDüenS getüattigfter Sd)bpfung

geruht, war trol^ aller bamit üerhiüpitcn kämpfe unb Sefcljaierben jngleic^

ein perjöntid)e§ Sobjat für ben Äünftler, ein £icf)tpunft in feinem ,ÄapeII'

meifter'^2)aiein. ©ein gan§ richtiges ©efüt)! tjntte fic^ bereits öor bem erften

(Eintritte in feine S)re§bener (Stellung bagegen geftriiubt, ficf; um be§ tag--

lidjen S5rote§ Witten an ein Stmt §u binben, bem eigenen (2cf)affen fid) ju

cntjietjen unb feine 3eit ^ei^ (Sinftubierung tion SBerfen gn opfern, bereu

fünft(erifd)e Slidjtigteit niemonb met)r burc^fdjaute, al§ er. dldd) ^u 93eginn

be§ Sat)re§ 1846 mu^te er bem bötjmif^en Äompouiften Sluguft §eüer beffen

£per ,3öntora' jurüdfeuben;! er tjatte fie gu feinem ^ebauern in feiner

SSeife jur 2tuffüt)rung befürmorten lönncn. Um ben 5(utor nid^t ^u fränten,

toanbte er fid) (20. San.) on ben, it)m burdi ^ittl befannt gemorbenen ^rager

9JJufi!fc^riftfteIIer StmbroS, mit bcr Sitte um eine follegiatifd^e SSermittetung

:

1 Seiber fam e§ ni(^t ju einer bnd^ftäbli^en gurüdienbung ; e§ jollte fie nad^ ben

2(nweiiungen be§ fomponiften ^cmanb an§ Bresben aB{)oIen, biefer .^emanb' blieb au§,

unb bie (Saiji geriet in $8ergeffenfieit. S)at)er ipuft bie .vicllerid}e Dpn nod) bil in

SSagnerä güric^er ^'criobe I)inein; ügl. bie ^^riefe an 2S. ^^M'c^f'^ ^'^^ 9- ^fob. 1850 unb

ben it)m folgenben, nnbatierten öom 2G. ^(prtt 1851 18riefe an UljUg, S'il'i^er/ §eine ©. 283

—84, 285, tüo bie 2(ngetegen'^eit oljne SJamen^nennung berül}rt ttjirb;.
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er möge |)e[Ier gegenüber einen 33ornjanb gebrauchen, .oielleid^t ben gett)ö^n*

lic^ften, ben id) fo saljHoS oft crfal)ren Ijabe, baB bereit» auf eine lange

ßeit t)in haS: Üicpeutoire befe^t jci unb man \xd) ni(f)t neuen ^crbinblid)teiten

unterbieten fi3nne'. 5(m 25. Januar l^atle bie letjte S^orfteüung be§ ,Xann=

t)äufer' ftattgefunben , feitbem tuar 'iia§> Üicpertoire nacf) allen 9?id){nngen

Ijin burd) ba§ gefjlen ber ^auptjiingerinnen gc(ätjmt. 3of)anna SSagner mar

3Kitte ^ebruar oon ber SSermaltung be§ §Dftf)eater§ auf fedj§ 9}ionate nac^

'$ari§ gefd)icft morben, um fid) bort burd) weitere ©eJQngsftubten hd ©mannet

©arcia üollcnbs auSjubilben unb Ijotte, in 33egteitung it)re§ Jöaterl, 5((bert

äi^agner, ^re^ben oerlaffen, — mät)renb ber t]albjät)rigen 2)auer it)rer 5lb«

roejen^eit mar eine erneute Stuffü^ruiig bc§ ,^aunf)äufer' unmögtid^. S)ie

©diröber-'^corient mar juteijt noc^ al» ,'3(rmiba' (5. Wlä^ 1846, ©eburtstag

be» 5lönig») unb ,5Uce[te' aufgetreten ((entere unter 9iei^iger§ Seilung), um
am 31. üJJärs a(§ ,(5ibeIio' mifi) 5(blauf itjre^i Ie|teu sweijäfjrigen Äontrafteä

auf§ 9^eue üon S)reyben 5lbfdjieb ju neljmen. 5(u(^ Xid)atfd)ef mar be-

urlaubt; üergebüd; mar alle? 5lntämpfen SSagner» gegen bie fortgefe^te

miBbräudjtic^e 33emi[Iigung foldjer UvIoubSreifen inmitten ber Spiefjeit be§

X^eaterä (3. 42). Sie ä^orfteünngen be§ öoftt}eatcr» fd)(eppten fid§ müf)fam

ba^in unb bradjten Sonigetti in jeberlei ©eftatt, üon ,i]ucre5ia ^orgio' big

jum ,2iebe§lran!', oon ber ,Sucia' bi§ §ur ,9iegiment§tod)ter'. Über foldje öbe

^erioben, bie gteidjmofjt bie nnau^gefe^te ^^ätigfeit ber Kapelle beanfprud^ten,

fagt SBagner in fpäterem ^tüdblicf: ,Sd) glaube, bafj ber 9JZipraud;, ber

an einem Dpernttjeatcr mit fünftlerifd)en Slräften getrieben mtrb, mit gar

ntdjtS 3(fjnlid)em t)erglid)en roerben !ann, unb ju ben alterfdjmer^üdjften Sr»

iunerungcn meines £eben§ geljörcn bie ©rfatirungen, bie id) tjieroon an mir

fetbft unb an ben 9JJuft!ern beg Drd)efter§ unter foId)en Umftänben mad)te.

Wan ermäge, bo^ \)a^ ^erfonat eine§ t3or3ÜgIid)en Crd)efter§ ju einem nid)t

geringen Xeile au» htn einzig mirflid; mufifaüfd) ©ebitbcten eine» Cpern*

t^eater» be[tel)t; man bebenfe, ma§ bie§ wieberum bei beutfd)en 9Jhtfitern

^eiBt benen bie Slüte aller mufifalifc^en Äunft, in ben 23er!en eben unferer

beutfdjen großen SJieifter, innig oertraut unb erfdjloffen ift, unb ha^ nun

gerabe biefe e§ finb, meiere gu ben niebrigften ^unftl)anbroer!güerrid)tungen,

ju ^unbertfiiltig mieber^otten groben ber mufifaüfd) iuljaltälofeften Opern

oerroenbet roerben. 3d) für mein Xeil gefte^e, ba^ id) in ioId)cr ge§mungenen

SBirffamfeit ju feiner ßeit, fetbftleibenb unb mitleibenb, oft ber Rollen--

quälen be§ 2)ante fpotten lernte'.

©aju fam bie au»nef)menb fd^roierige Sage, in hk er tro^ be§ fo oiel

tjer^ei^enben ?(nfange» feiner SreSbener 2aufbaf)n burc^ bie §erau§gabe

feiner SSerfe auf eigene Sloften geraten mar. Un^meifclfiaft mar er, nac^

bem erften großen Grfolge be» ,9^tensi', berechtigt gemefen, auf eine balbige

allfeitige ^orfüf)rung biefer £per unb ber i^r folgenbeu ?lrbeiten an allen

©(nfenap^), Slic^arb SZBagnerä Sc6en. 11. 10
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tjernorragenbcn beutfdjcn 33ü{)nen 511 t)Otfcn. S)anad} I)atte er, wie bie it)m

förberlicf) geroogcneu greunbe, feine ^oraiiicf)Iiige gemadjt, al§ er ben

(2elbftocr(ag feiner SSerfe unterualim: ba-S ge^l)d)Iagen feiner §opnngen
bereitete it)m nun an§> feinem Unterneljmcn eine ftete Cuelle öon «Sorgen

unb 2?erbru^. älMeberI)oIt t)at er e§ nufscrbem fpäter'E)in qI» ,fein grijf3te§

Unglück beflagt, gerabe an feinen banmligcn 'i^erleger, ben §ofniufi!alien=

Ijänbler 9}?cfer, geraten p fein, beffen ,gren§enIofe Unfäfjigteit fein @efd)äft

gu betreiben''' er um biefe ßeit bereite ^nr ©cnüge fennen gelernt l^atte.

,M\t biefem armen ängftlicfjen SJt'eufdjen 'i)ah^ \ä) feine üblen Seiben auS»

geftanben', fc^rcibt er fünf Satjre fpäter üon ^ixüd) au§ an ben alten S^fdjer,

,— ob, ba^ e§ mir je eingefallen ift, burd) meine ^ompofitioncn dwaS^

ein5unet)men! Ta§ mad)te allerbingS ha§i ^raut fett!' 2 Unb mieberum:

,®iefer äJfenfd) Ijot midj bie legten Sa^ve in SDresben bi§ auf ba§ 33Iut

gequält: id) faun fagcn, bo^ ein großer Xcil aller 9J^artern, bie idj je

empfunben, )9J^eferf Ijei^t.'^ 9lun Ijatte gerabe bamal§, eben um bie ^dt

ber SSorbereitungen bcr neunten (2i}mpf)Dnic, bie unermartete |^urüd§ieljung

gemiffer S^apitalicn in bcm gemeinfamen ©efc^äftÄftanbe eine bcfonberS afute

5lrifi§ tjerbeigefütjrt; itjre peinigenbe (äinmirfuug fpnnte nidjt tierfetjlen, fid)

auf feine perfönlid^e pe!uniäre Sage beunrut)igenb mit p erftreden. (Seiner

uidjt Ieid)t 5U üerlicimlid)euben Semütjungen um ifjre 5ibbtlfe bemiidjtigte

fid) ba§ auggebilbcte ßlatf(^bebürfni§ feiner 9Jtitbürger alsbalb in bem 9}JaBe,

ba^ geitmeilig meniger bie fünftlerifdjen Seiftungen be§ ^gl. ^offapetl^

meifter§, al§ feine bergeitige SScrfd^uIbung — mit allerlei Ijämifdjen 3iii^i^^n

unb Sntftetlnngen be§ lualjrtn gadjüerljaltcS! — ha§> Ijerrfdjcnbe (2tabt=

gefpräd) bilbeten. Sdjabenfro^ rieben feine ©egner fic§ bie §änbc. S^urd^

feinen Slrjt unb §QU§freunb '^ufinclli bngu neranlaBt, t)erfd)mät)te er e§

nid)t, jenen ©erüdjten mit einer entmaffncnben ^i^'^J^'-'^ft entgcgengutreten,

lüeldie biefer al§balb ber ,beteftablen D^uBrif be§ Sre§bener Slngeigerg über=

gab, furj beüor SSagner felbft i^re Spalten in feinen brei 9^otigen über bie

Sptpljonie für Ijcljere ßmede in 5(nfprud) naljm. , Sieber g-reunb', lauten

bie an ^ufinelli gcridjteten 3^^^^"^ '~" forberft mid) auf, gegen hü§> Stabt=

gerebe, ba§ fid) je^t mit fo unerlji3rter ©efdjiiftigfeit meiner annimmt, etma§

5U tun. Seau ^aul traf einmal mit ©oetljc ^ufammcn, unb beibe unter»

Ijielten fic^ oon ben unnerfdjämten unb fc^abenfüdjtigen ©erüdjten, bie fid^

in üerfdjiebenen ß^^tcn über fic nerbreitct tjälten; Seau ^aul äußerte, er

1 58riefe an llf)Iig, S. 102. — - 2{n 35?. grijcljer, 33rtefe an bie Sre§bener grcunbe

©. 286. — 3 5(n Ufjlifl, cbenba @. 102. Wtan tüirb cS- uns nid)t ncrbenfen, haf^ btc bei

§era:ilgabe bes SSriefroec^ielg aui? perjönltd^cnt 3ai't9efüM ber £)eraih5gelicr blofs angebeiitetcn

ober, luie im gegenwärtigen %aUe, unfennttid) gemad}tcn Sigennamen, unter bem ganj tier*

Ic^iebenen ®efid)t§punfte einer treuen gcid)id)tüd)en Tarftellung bcr Jati'adjen odH aü§'

gebrudt trerben.
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werbe uidjty gegen beriet 9tebereieu tun, ober ininbe[ten-5 er[t abwarten, bi»

man betjaupte, er fiabe filberne ßöffel ge[to[)Ien; ©oetfje jagte, er Würbe auci)

bann nocf) nid^tä tun. 3iH'nn icl) nun einem 9-)c\-innc wie ®oet{)e teiber in

nidjt^ gicicfjcn fann, fo la^ mid) e» iljm bod; barin gleidjtnn, bo^ id)

einem efelljaften «Stabtgerebe, ha^, je alberner unb Ijö^er e§ [id) fteigert, in

feiner §aItIo[ig!cit befto eljer and) wieber snrüdfinfen muj^, nur bie grünb=

lid)l'te S^eradjtnng eutgcgenfcl^e. ^iadj beut, xoa§> Tu mir geftern mittetiteft,

fd)eint in SS>al)rf)eit nun fein 2tu^er[te§ niel}r gu erfinben übrig, unb neljmen

wir an, ha'\i, wenn fid) nun bie Sente nidjt nodj wei§ madjm wollen, id)

Ijabe mid) eridioffen ober in» 2öa|fer geftürgt, biejer ©tabtflatjd) jeljt balb

fein ^wht erreidit I)aben muffe. ©d)on jel^t bin id^ burd) bie @rfat)rung ber

nnermüblid)en Xeilnaljme gcrü()rt, bie meiner geringen ^erfon gesollt wirb,

gumal wenn e§ fid) um bie (Srfinbung, Übertreibung unb ^Verbreitung üon ©e--

rüd^teu Ijanbelt, bie mir unter Umftäuben Wot)I §um ©d^aben gereid^eu bürften.

©lanbft ®n, bafj e§ mir unuad)tcnig fein fonnte, wenn biefe ©efinnung

meinen greunben befannt würbe, fo !annft ^u nad) Seinem Setieben biefe

3etlen im )^In5eiger( abbruden laffen. Sein ^. SB. SreSben, 16. 9)Mrg 1846'.

^nfineüi fügt biefer brieflid)en ©rflärung feinerfeitS nod) \)a§, 9lad)Wort

{jinju: ,®er Smpfänger obiger ^dUn gtaubt ebenfowot)! im Sntereffe ber

2öa!^rf)eit unb guten 'Badjc, al§ feine» fc^wer ge!rän!ten grennbe» ju f)anbeln

unb fic^ ben San! aller Serer, bie biefem woljlwollen, ju erwerben, wenn

er, öon ber i()m gegebenen Sefngni§ ©ebraud) mad)enb, bie obenfte{)enbe

9J?itteitung ber ÖffentUd)feit übergibt. 31 ^.'^ %m biegmal warb beut

ringenben Sünftler, nid)t oljue bemüttgenbe 93ewerbung um eine foIcf)e SSer--

günftigung, unb tmmerf)in unter namt)after SSerjinfung, bie 5lu§f)ilfe burd)

einen S5orfc^uf5 üon feiten be§ X[)eater§ §uteit. ^ür biefe ©umme, bie

it)m ännädE)ft für bie §erfteIIung§foften ber ,Xannf)äufer'=^artitur au§t)elfen

mu^te, war, nad^ feinen eigenen SBorten, ,ftreng genommen ber Äijnig,

niemanb fonft, fein ©laubiger'. SSetc^en t)ä^(id)en 9Jiif3braud) .^ err o. £ütti=

d)au fpiiter burd) feine $Iu§(eguug biefe§ ^er^iiltniffe^ trieb, wirb un§ in

ber %oIq,?: letber nic^t entgefjen. Stuf tauge ßeit t)inau» fpiette biefer oer--

t)äugni§ootte ,^orfd)uB' in äÖagnerS S3e5iet)ungeu §ur Sresbener §oftt)eater=

intenbang eine wunberlid^e ÜioHe! Sie (Sjemptare ber "Spartitur btiebeu fein

au§fd)t{ef3tid)e§ ^rtüateigentum, wie fie e§ oon ."ganfe ou§ gewefeu waren,

bod) übergab er eine größere Stu^al)! baüon (,anerminbefteu§ fedigig'j feinem

©efd^äftgfreunbe, um fie gegen ben feftgefe|ten ^rei§ oon 10 Satern in ben

9JhififRaubet ju bringen; ja, ha foeben ,9lot im ©efd)äfte war', geftanb er

i()m in, etwaige (Einnat)men au» biefem 33erfauf ,für ha§i ©anje gu oerwenben*.^

1 Sßgl. ,5)regbenet Stnseiger' 1846, 5h-. 77 oom 18. m\x^, ©. 12. 9?ei: obgebrucft bei

Singer, £. 82.i — - Siefje bie eingef)enbe Darlegung biei'cg SSerf^ältnifie» in ben S3riefen

10*
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a)ät biejeu ^emü^ungeu unb Äonseiftoncn war oorläufig jo mel erreid}t,

baB er jein Snterefje mit miiiberer 2ti3riing auf jeine gro^e Slufgabe, bie

2(uiiüt)rung ber ^iketljooeujdjcu Sijmpljoiüc, rirf)ten foinite; bod) naijmen bie

a^erbrieBlicIjfeiten unb :i8ertegcnt)eiten fein Gube, «nb er mu^te e» nad) tüie

oor füi' feine ':|3f(id}t IjaÜen, jur SSatjrmig feiner Sutereffen bem üblen Still'

ftaub in ber si^erbreitung feiner äöerfe ju lueljren. §ätte bie» nur meljr in

feinen perfijnlic^en Gräften geftonben!

3Jädjft 93erlin war e§ äöien, auf weldjeS er fein 5lugenmer! ri(^tcte,

üon lüD i^m feinergeit bie befonbere Ginlabung jur Äompofition einer

Cper eigens für bie Wliitd be§ £ärtuertort{)eater», burc^ bie befannte

9}ted)ettifd)e SSerlag§l)anblung übermittelt morben mar. ®a biefe 2tngelegen=

^eit ber 91atnr ber Sadje nad) oou il)m felbft mel)r abraartenb, al§ aug

eigener Suitiatioe betrieben werben !onnte,i ^(^^^ ^[^ qui gj^tie — mit unter bem

(SinfluB jener Ijeftigcn ÄontroDerfe ber ,3Biener SJJufüseitnng' über bie mufi--

!alifd)e S3ebeutung be» jS^ienji' (S. 50] — ergebnislos im 8anbe üerlaufeu.

Unter biefen Umftänben lag e§ no^e, menigftenS einer Wiener 3luffül)rung

be» ,9^iensi' ju ermöglichen. SSirflid) Ijatte il)n ber bortige Xf)eaterbire!tor

^o!orn^ im SSorjatjr eigen§ in S^reSben aufgefuc^t, um wegen einer fold)en

^uffü^rung im g'rül)ial)r 1846 unter SSagners pcrfönlic^er Seitung mit iljm

ju nnterl)anbeln. Slud) erfaljren wir Don ,einem §errn Söffler, ^enfionär

be§ Königs oou '»^reu^en, in Söien lebenb', ber üon bort an ben 9}?eifter

gefc^rieben unb iljn üerfidKrt \)aU, er intereffiere fic^, gumat feinen äötener

©egnern gegenüber, für il)n nnb feine Slrbeiten; auf ber onbern ©eite aber

üon 5tntagoni§men be§ äöiener 5lapellmeifter§ 9ltcotat. SSon biefem war

eine in Bresben eingereicl)te Oper ^ier nid;t ^ur 5luffüljrung gelangt, unb er

fd)ien be§l)alb nid)t übel geneigt, bem üermeintlidjen Url)eber biefer 2lb*

le^nung ©leidjeS mit ®teid)em ju üergelten. S^ieS im großen unb ganzen

bie gaftoren, auS bereu 3iM>-inimenwirfen bie SSieuer gd^idfale be§ leisten

Xribunen refultierten! 2ll§ nun Sic^atfdje! für ben 9Jfonat Mai ^n einem

längeren ©aftfpiel an bie 3Siener §ofoper engagiert unb bamit bie @elegent)eit

gu einer guten Sluffüljrung ber Cper geboten war, wanbte fic^ SBagner brief=

licö an üif^t, üon beffen lebhaftem Sntereffe er wiebert)olte Seweife erhalten,

inbem er il)m gleidjjeitig buri^ feiner ^l^erleger bie ^^artituren feineS j'Jxienji'

unb ,Xannl)äufer' überfanbte. ©§ gefcl)al) hk?> in einem Briefe üom 22. älMr^

1846,2 (ii§ sijjt foeben in SS^ien weilte; oljue weiteren Erfolg. 9lic^t anber§

erging e» mit einer für fieipjig geplanten Snfsenierung be§ ,fliegenben ^oU

an Ul)üg, <S. 98. — ^ Sßgf. ieinc nod) rociter geiienbe brteffidje ?iufeerung gegen Söbmann

öom 9. 5)eä. 1843; ,icf) jotl mm für SSien eine Cper idjrciben unb i)aU e» aBgei(^Iagen:

ic^ :^afje bieje ©tabt 2;ontäettiä'. — - ^cm b ritten ^Briefe SBagner^ on Siißt im ,58rief=

tüec^jel' I, @. 3-4.
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länberS*. ^er bortigc ©ircftor Dr. (Sdjmibt öerlangte bie 3^if'^"^ii"0 "^^^

Partitur 6e()uf§ 5luffül)rung iinb ncratilajite i()u baburd) ju einer fovgfältigen

S^eubearBeitung bcr Snftruntentatioii an bei* §anb feiner am ,1ann^änfer'

gewonnenen ®rfal)rnngen. ©iefe nenbearbeitete Partitur fanbte er nnnerjüg^

l\d) nacf) i3eip3tg ab, wo [ie — fecf)§ ^aljrc müjiig rnl)cn blieb, bi§ er fie

ftd^ im SIprit 1852 für eine ßi^^Wjer 5(nffiif)rung in W ©djWeij nadjfenben

lie^.* S§ !nüpft fid) an biefe ^Bearbeitung bcr weitere intereffante Umftaitb,

baf3 er bie für i^cip^ig rcbigierte '!]3artitur, beüor er fie bort^in abfdjidte, auf

bie ®re§bener 9Zotiftenej:pebition gab, um and) bie ®re§bener Ordiefter»

flimmen banad) einrid)ten ju laffen: — eine nid)t minber oergeblidje 33or=

forge für bie 3'if""[t! ®enn, wiewo()t er jet^t in 5(nton äliitteiwurjcr ben

i^m erwünfd)teften S^arftetler feine§ §Dflänber§ jur ©eite ^atte, wor e§ i'Eim

burd) bie Saut)eit bcr ^ireftion nidjt einmal in ®re§ben fetbft moglid),

fein 2öerf ju rcljabilitiereuü

2Bie feljr ifjn biefer ßi^ft'^"'' ber Stagnation an feiner eigenen S3ü()ne

ticrbro§, ber idn in bie fortbauernbe Uumüglid)!cit öerfei^te, feinem fallen

gctaffcnen älteren 2öcr!e geredjt ju werben, wirb uu§ burd) ^ie^' ®rinne=

rungen an mandje^ bamalS gefürjrtc lifdjgefpräd^ beftätigt. ,(£§ war ^u

biefer ßziV, beridjtet Ätct} im Slnfd^Iu^ baran,^ ,[)a'B idj bei Söaguer mit

einem Sc^riftfteller aih^ Seip.vG sufaminentraf — ber 9iame ift mir eulfallen

— öon bem foeben ein ©tüd in Seipgig aufgcfü'^rt unb ausgepfiffen werben

war. ©r ergäf)Itc umftiinblid) baüon, wetd) ein abfd)enlid)e§ @efüf)I e§

gewefen fei, im X^eater mitten unter bem ftampfenben unb pfeifenben ^ubli--

!um fi^eu unb rntjig auStjalten ,5(U muffen. (©§ war foeben öon bem geringen

(Srfolge be§ ,ftiegcnben §oIläuber§' bie 9f?ebe gewefen). SBagner meinte:

ba§ tjctfe nichts; man muffe and) ha§> über fic^ ergctjen laffen; e§ bürfe im

2isciterfd)affen nid)t entmutigen'. Sn ber Tat war unb blieb if)m ba§

,2Seiterfd)affen' in aller S3ebrängni§ ber einzige §alt. Stm wenigften !onnte

er einen fo(d)eu etwa in ber fortgefe^ten 5lu§übung feines 93erufe§ finben.

S)ie 83cben!en, mit benen er nor brei Sa!)ren in feine ^rcöbener (Stedung

getreten war, f)atten fic^ in i^rer 5Bered)tigung beftätigt. (Statt be§ frifc^en,

großen Sua^^^ ber 'jlieform nni) Sf^eorganifation, ben er fo gern in alle 5(bern

unb "^utfe bc§ i()m anvertrauten SnftituteS ber ÄTapelle unb ber gefamten

Oper l}ineingeleitet I)ätte, beljaupttte fid) ber {)ergebrad)te (Sd)lenbrian an

allen Sden unb Guben; bie gleidjc Sauljcit unb ßiti-'iicffj'^ttung, weld)e ben

,fliegenben ."pollänbcr' faltbtütig ber 33crgeffenl}eit überantwortete, trat in§=

befonbere au(^ jcbem bejibicrten ©djritte 2Bagner§ 5ur 5lbfteflung wefentlid)er

Übelftänbe entgegen.

1 'iln Ufjlig, ©. 181—82. — - ^te§' manntgfadje drinneritngen an feinen 58er!e:^r mit

bem 9!)iei[ter würben nac^ma(§ oon iciner %o<ifiev, grnn ^rof. (£. ®ei^6erg, l^anbfc^riftlicf)

oufge5eid)net nnb bem 3?erf. mit bei'onberer ®üte jur S^erfügung gcfteöt.
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gjJit Xraiter mu^te er erjel^en, ba^ ber S^Ju^en, öon bem er in feiner

(gtctiuncj bi^^er I;atte werben !5nnen, fic^ nur erft auf einzelne mcnige

£ciftunt]en in erftreden ncrniO(f)te. 3n bem fcftcn 33etinii3ticin ber 9lot=

tt)cubigfcit tiefer einöreifenbcr Crganifaliongma^naljuien Ijatte er fid) be§=

t)aI6 an bie 5Irbeit gentadjt, alle in ben brei Sat)ren feiner Slmt§füf)ning

geinonnencn ßrfafjruugcn unb @iufid)teu in einem au§fü^rlid)cn 9JZemoriaIe

gu einer flarcn unb bcraeiäfräftigen Darlegung §ufannnenäufaffen. Gr ^atte

bie brei Sßintermonate (^^ejember 1845 U§> gebruar 1846) baju öerwenbct,

mit größter Umfid^t aüc§ i^m iiotluenbig (Srfdjeinenbe ber ftrengftcn unb

genaueften Prüfung §u untersiefjen, jcbcn einjelnen ^unft forgfältig ^u er«

roiigen, unb war fo, inbem er einzelne 5(rtifel streif brei= unb üiermal iim=

arbeitete unb neu nerfa^te, fd)Iie^Iid; gur 93eenbigung einer 5Irbeit gelangt,

mit bereu SIuefaE er fetbft aufrieben war unb bie er mit bem ©djiufsbatum

bc§ 1. Tläv^ unter ber 3(uffd)rift: ,2)ie ßöniglidje Kapelle betreffenb'

aU ^romemoria ber @eneraIbire!tion überreid)te. ,2BeId)e§ and) ba§ (gdjidfal

biefer 5(rbeit fein möge', Ijeifjt e§ in bem begleiteuben ©dneiben, ,jebenfan§

{)cge iä) bie geredjte Hoffnung, ba^ fie, tro^ itjrer Slusbebnung, einer genauen

S3eacf)tung für würbig befunben werbe. (Sollte e§ mir gelingen, auf biefe

Steife ha§> günftige Urteil Sw. ©jrcellcns ju erwerben, ba| id) nid)t unfäf)ig

fei, bei ber Drganifation füuftterijd)er Suftitute um '^Rat befragt §u werben,

fo würbe i':^ mid^ wat)r^aft glüdlid) fc^ät3en, in 3"^""ft S3eranlaffuug §u

anberen 2(rbeiten erljalten ju bürfen, welche für ha§> ®ebeil}eu ber ^weiten,

©ro. @j;ceßeu5 untergebenen 51uftalt, foweit bieg bie Cper betrifft, in ät)n=

lidiem Wla^t ratfd)läglicf)e ©orge trügen. Snbem id) bie bei weitem größere

(Sd^wierigfeit eingeftetje, bie ber Drganifation eine§ DpernperfonaleS entgegen*

fteljt, würbe id) mir im ooraug- bo(^ eine 3Inbeutung erlauben: niimlidj, ba§

id) hei einer fold^en ?lrbeit mein größtes Slugenmer! barauf rid)ten würbe,

bie mit ber ßeit nötig geworbenen 5Iuggaben für bie ©efjalte be§ (Sänger*

perfonalä nadj äuBerfter ä)JögIicf)!eit gu ermäßigen, inbem jeber ©infidjtgüoUe

in biefem unoerl^äünigmö^igen 5{ufwanbe woljl ben gufünftigen 9?uin fämt*

lieber 1f)eater ju erfcnnen gezwungen ift, ber fdjon je^t alle Serüdfidjtigungen

ber 33iIIigfeit gegen anbere, nidjt minber widitige SlörperfcEjaften bc§ ganzen

üereinigten Sl'uuftiuftitute§ au^erorbentlid) erfdjwert, inbem er bie nötigen

93JitteI baju allein gu üerfdjiingen broljt'.i -Tie (Eingabe betraf llbelftänbe

oou brängenber 9latur. 9Zur ta§> ^(jlegma 9iei^iger§ fjatte folange rul)ig

gnfet)en fönnen, wie fic^ bie Ijeroorrogenbc ©efamtljeit gebiegener fünftle*

rifc^er iträfte ber Slgt. Kapelle infolge mangelfjafter Strbeitgteilung Sal)i^

1 S" ^^^ 2;at itior e§ nad) 9t. ^rötf,, nid)t i'o icl)r bie 9Inmaiutng ber Sünftler, aU

ber @f)rget5 ber Xljeotcrbireftorcn, rocld^cv bamaliS bie ©el^alte jo fe'^r in

bie §öf)e ^tf) raubte. ®ic Scfiaufpicicrtn ^-rl. Sai)cr fonntc ?iittidiau einen ^Berliner
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um Sciljr au§fcf)tie&(icf) tu bcu S)ien[tlei[timgen be§ %^takx§> Bei ntutber^

tüertigeu Dpernauffüljrungeu uerseljrte, o()ne je jur i^öfung loürbiger 2luf»

cjadeii 511 gelangen. @innIo§ lüittfür(td)e, altoerjäfjrte Xrabitioiten in ber

25eriuenbung bicfer Gräfte unb ber an^i ben iloniglidjen g'Oi^^» für fie au§=

gcfctUcn DJhttel, folltni eincv jiuecfbienlidjeu Drganifation 9taum geben, al§

bevcu Ärone unb 5(bic^Iu^ uamentlidj aud) bie S5eran[taltuug regelmäßiger,

alliuinterlic^er 5Borfül)ruug ber großen beutfd^en vsnftrumentatmuftf in einem

eigenen ßoujert(ü!aIe in ha§^ ?(uge gefafst ujor. ^d)on in bcm auf bie ^ox--

füf)ruug^3[iebiugungen ber neunten (2l)mpf)0uie bejüglidjeu ©efud) an bie

©eucralbireftion wirb ber ^uuft berührt, ob ,ein \old)t§> Crd)e[ter für alle

ßufunft nidjt noc^ §u aubcrcn 5hiffü()ruugen al§ nur ben fog. ^atmjonntag^^

fonjerten ^u benutzen fei'? ,SSeun id)', fii^rt äöagner fort, ,mit aller S^e--

fc^eibeut)eit luiebcr fagen bürftc, loa» mid; ein 93(icf in bie 3u!unft erfef)en

läfet, fo würbe id) bie Hoffnung au§fprec^en, ha\i bie l^apelle i3fter§ @e=

legenl^eit erholten bürfte, fid) in berartigeu 2tuifür)ruugeu um ben 23eifaII

(Sr. ÜJJajeftät ^u bewerben.' ®o ber ibeeHe unb pra!tifd)e @ett)inn au§ ber

Stuna^me feiner SSorfdyläge oom fa^Iidj^fünftlerifdjeu ©efic^tspunfte au§ uu--

mögüd) SU beftreiteu war, burfte ber Urljeber be§ forgfättig aufgearbeiteten

9?eorgani|ation§ = (Sutuiurfe§ wo^I mit fftec^t barauf bauen, bo§ (grgebni§

feiner örfafjruugeu uub reiflid)en Überlegungen oljue wefeutlidje (Siufdjräu^

fungeu afjeptiert ju fetjen. SBareu bod) foebeu noc^ feine, auf ha§i ^alm--

fonntagSfongert bejügtid^en 25orfd}Iäge einer fofortigen ®euet)miguug geroürbigt

worben unb l^atteu fid) unter aßer Singen ouf ha§: ©tänjenbfte beroäljrt.

ßin breifac^er SSorteit I)ätte barau§ erblüljeu !5nnen. ®ie ^onftituierung eine§,

unter fönigtic^em ©c^ul^e ftetjenbeu, oon ber ©pefulation auf ben ©efdjmad

be§ ^ublifumS uuobljängtgen, fjeroorragenbeu ÄousertinftituteS mußte für

©reiben üon ber größten nad)l)altigften Scbeutung werben; ben 9}?ufi!ern

ber Kapelle wäre baburd^ ein erweitertet ^elb ju würbiger lofjneuber Xätig*

!eit erfd)(offeu; itjm felbft aber burd^ 'oa^ (Sciingen eine§ neuen folgerechten

©d^vitteS neue Suft pr 2lu§übuug feine§, if)m anberweitig bereits manuigfadj

oerteibeteu S3erufe§ eingeflößt werben. (Seiner perfönlic^en !ünftlerifc§en

Slutorität wäre burd) ha§ ©eliugen pgleid) eine neue mädjtige ©tü^e geboten

unb feiner orgauifatorifdjen g'ätjigteit in ben Slugen be§ 53?onard)eu ein, if)m

felbft erwüufd)te§ B'^iiö"^^ auggeftedt, ou§ beffen rein tatfäi^Hc^er Sefdjaffen^

f)eit i^m ein befto tiefer get)eube§ 3>ertrauen für fernere organifatorifdje Tta^--

na()men erwai^fen mußte. So crmutigenb bie§ für itjn gewefen wäre,

93rief seigen, in tDeIcf)em if}r geidjrieben itmrbe, fie joIIe foröent, tva^ fie nur lüolle, fie

bürfe auf 2(nna'^tne redjtten, uub Sirfjatfcfjef behauptet in einem Briefe an Süttii^au ö. 3-

1849, ta^ if)m Oon Berlin aul nacf) adjtjäfjriger Sicuft^eit ou^er feinem ingwifc^en ju Be=

äief)enben ®e{)atte bie Stusjat^Iung einer Summe üon 36000 %ix. gugefi^ert föerbe.

(9fi. ^jJrölfe, @efc^. beä ®re§b. §oftf}coterl, ©. 510.)
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fo fdjeint e§ borf), ba^ bie ^bljcre 2Sei§t)eit be§ öerrii ooit Süttidjau einen

füldjen (Erfolg cl)er ju oermeiben q(§ f)erbei3ufüf)ren geneit3t mar. Gr mar

allenfalls für geringere, ben einzelnen gßtl betreffenbe 93orfd)läge empfänglid);

barüber l)inaul§ugel)en, tiefcingreifenbe probnftioe Crganifation^projefte feines

ßapeUnieifterS bem Äönigc jur Seftätigung ju unterbreiten, baran ^iiiberte

i^n eine, in feiner eigenen Unfid)erl)eit unb ntangetnben (2ad)fenntni§ be=

grünbete Smpfinbnng öon (Sifcrfn(^t. (S§ getjört fd)on ein nid)t geringer

®rab üon 8ert)ilität be§ ©efd)idjtfd)reiber§ bajn, nm, mie 9^. ^röl^ e§ tnt,

bie Äonfüfte 2öagner§ mit feinem 2)re§bener SSorgefe^ten anf ben bloßen

©egenfa^ gmifd^en , einem bämonifc^en, mit feiner (Mentalität jufammenfiangen*

ben ^MQ in 21>agner§ 9^atnr' nnb einer ,mDt)lmeincnben, nüchtern praftifdjen'

5lnfd)aunng auf feiten feinet (5ljef§ jurüdänfüljren.^ ©§ ift üielmet)r bie

9iot be» 9icformator§, ha^ er, auf roeldjem (SJebiete e§ auc^ fei, bie ®inge

unb S3ert)ältniffe mit anbereu 5(ugen gemalert, ai§> if)re bergeiligen ocrant-

mortlidjen ^e^errfc^er unb ©emaltljaber, unter bereu §änbeu fie oerfommen

unb i^rer mal)reu ^eftimmung entfrembet finb ; baf3 il)m bemnadj ßiele unb
ßmede üorfdjmeben, gu fel)r au^er bem gemol)utcn (5)efid)tf-!reife liegenb,

um tjon jener (Seite l)er geredet gemürbigt gu merbcn. SJJangel an 'Bad)--

!enntni§ unb tieferer Silbung tut bann nodj ba§ Seine §itr 33crfc^ärfung

be§ 9J(i^tier^ältniffe§; W bequeme (Memol)nt)eit, fid) ben befteljenben Übeln

gegenüber in 9?ei^igerfd)er DJJanier öon ^all ju ^atl mit ^alliatinmaferegeln

gu be'^elfen, lä^t ben Slnfprud^ auf eine grünblid)e Teilung ber @d)äben

unb pofitiüe öevbeifüljrung be§ ju ermiiglti^cnbeu (Muten mol)t gar nod^ al§

^od)mut^jnotle 5lumaf3uug unb (Sigenbünfel erfdjeinen. §ätte §frr oon

Süttid)au e§ juftanbe gebradjt, mit feinen ,mo^lmcinenben praftifdjen 9iat'

fc^liigen' etma bie SreSbener 2(ufful)rung ber neunten S^mp^onie gu üerl)inbern,

fo miire bie ßunftgefd)ic§te um eine meitl)inmirfenbe Xatfadje ärmer, roie fie

e§ burd) bie Unterbrüdung ber meitgreifenben, großangelegten SBagnerfd)en

(SntmurfeS fattifd) gemorben ift.

®ie Eingabe ,bie Ägl. Slapelle betreffenb' mar in ben crften Xagen be§

2J?onatc§ dMx^ überreid)t; bis gum Sommer gog fic^ bie ©ntfdjeibung barüber

^in; bann mürbe fie bi§ jum §erbft tiertagt. 3Son einer 3lblcl)nung mar

noc^ nidjt bie Diebe. 9todj Ijanbeltc es fid) um eine prüfenbe (Erroägung

berfelben im einjelnen unb im ganzen inmitten ber laufenben 2^l)eater=

1 3cDi^ fomif(f)er ireiücf) nimmt e§ ft^ au§, irenn ©u^fotr ber btcberen, .tüo!)Imetnenben,

nüchtern |)raftiid}en' gjjeüenj ']elb\t einen ,unf)etmlid^en', jbömoniic^en Gfiaraftcrsug' oinbiäiert.

,3)ai Sämoni)c[)e in meinem 58Drgeie|ten', fagt er, .ging big jur 9(f)nlici)f eit

mit 5)on ^^ilipp ober 2lIba(I!. Snwetlen mar er gutf)ersig, bann plö^Ud) fonnte

er'§ bi§ in^ .'pämiicf)e treiben' u.
f. m. ;9f{iidbltcfe, ®. .307. 9SgI. ebcnbajclbft ,i)a§ 3ujammen=

äiet)en ber jcfimarjen Slugenbranen- bicfel ,UnI}cim liefen' auf ben Stjeaterfonferen^en!)
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gefdjiifte, um i^re S^eipitarfjtiing burd) bic a)?itg(ieber ber ©eneralbireftioit,

oiicnan ben ftct§ langfam üorrücfenbcn Üiei^iger :c. ®a jcbod) bagfelbc

^aliijfi^r anä) noc^ an mand)er(ei anbeten SDiifegriffen ntc^t arm njar, entringt

fid) bem leibenben Snnevn hzü ^ünftlcrS niandjer geufger, ber, auf bem

ifi>ege oertrauIid;er brieflicher äThttcilung laut geroorben, noc^ t)eute in un§

nad)ijaüt. ,®er Äampf mit ber madjtoonen ^ummfjeit unb bem gebietenbeu

llntierftanb ift c§ ja eben, was, un§ ba§ Seben fo fc^lner mad)t', Ijei^t e§

bei fotdjer ®elegen()eit. ,23en fod man bebauern, biefe Sunfer, bie aU S3üde

ju ©iirtnern beftedt finb unb fid) bei jebcm Sdiritte ber Säd)erlid)!eit b(oB=

ftcUen, — ober bie ^liinftler, bie unter if)rcn 5(bgefd)macftt)eiten leiben?'

83eibe ^tufierungen finb einem ©riefe au 8pof)r entnommen, bem gegenüber

bie ®re§bener 5)ire!tion fic^ bie unentfd)u(bbarc Ungejogen^eit erlaubt t)atte,

eine bereites feit einem ^a\-}v angenommene unb immer wieber ^inanSgefdjobene

Cper enbtid^ in fdjroff t)crle|enber Sßeife ot)ue jebe bcfriebigenbe (SrHärung

einfad) gurüd^ufenbenJ ,Sdj f)abe einen ber n)iberlid)ften SSinter meines

ßebenS im Ütüden', flagt er balb barauf in gleichen ©inne gegen ben 33er=

liner g-reunb ©aiUarb. ,9Zeib, So§{)eit, 2((bern^eit unb töbtlid)e 2angfam!eit

in ber 'Verbreitung meiner SSirffamfeit nad) auf3eu maren hk ^einbe, mit

benen icf) täglidj jenen abfd)eulid)en Slampf ju beftef)en {)atte, in bem ber

eingegriffene fid) nur mit größter, rüdfidjtstioüfter ^JM^igung ju öerteibigen

hti)üd)t fein mu^, tnäijrenb er fo beutüd) fiiljlt, \)a^ er bie ^raft befiljt, gang

untierbedt unb mit lauter Stimme gu fiegen . . . !Jt)rannif(^e ^ned)tfd)aft

ertragen jn muffen, ift ein Unglüd: aber tt)n§ ift fd)mad)öoller, al§ ber ©iu'

fiiltigfeit unb bem Untierftanbe acl)feläudenb au§ bem SSege ge^en ju muffen,

öieüeid^t l^interm 9iüden nur bie ^un^t ^eraugjufteden ?
'
—

1 (£§ war hie§ bie bereite cmäf)nte Cpcr ©pof)rä ,bte Sreusfo^rer' (@. 90;, über

bereit Sre^bener ©c^icfiale tüir tu ©potjrs .Selbflbiograp^ie' \)a§ D^ä^ere erfaf)ren. §err

tiott Süttic^au f)atte bie Partitur ber Cper, bie in 58raunfcf)tt)eig, .SSerlitt ititb Staffel mit

nacf)f)a(tigem ©rfolg jur 5(uffül)ning gelangt mar, Don Spofir erbeten; trofebem »urbe bie

3Iuffü!)rung tjicrjeljn SRonate t)inburcf) berjögert unb i'c^liefjliif) bie 5ßartiti:r in ^iemtic^ ob=

genu^tem 3u[tanbe, ot)nc §oncrar unb o{)ue ha§, Oon SpoI)r mit bieten ^anbjc^riftlicf)cn

93emerEnngen eingerid)tete, Xejtbuc^ äurücfgefanbt. Qn bem iJ3eg(eitid)rciben l'üttidjaua

würbe a(ä örunb gn bieiem Schritte angefü{)rt: ia§ Serf ^abt ben S^eij ber 9ieu:^eit

ocrloren unb ber ^ntjatt tonnte Com religii))en (gtanbpunft au§ 5(n[toB erregen.

(gpof)r mad)te in einem jc^arf get)aUenen, öon berechtigtem Slün[tter[tDlä biftierten Srmibe^

rungä)d)reiben barauf aufmerfiam, "oa^ nic^t burc^ ieine@cf)ulb bie 5(ngelegeuf)eit fo fange

t)erfcf)Ieppt rcorben fei, unb bog ber Xejt mcber in ft'offel, nocf) in 33ertin, nocf) al^ Trama
gnoor in gang S^eutfc^tanb, irgenb meldjen 5(nftDf3 erregt ijabc. ,Gy bleibt mir bafjer bie

mir Wiberfa^rene Sräufung böllig unerflärlid) unb id) mufs mi^ mit bem ©ebanten trijften,

ia^ e§ bie einzige ber ?lrt in meinem langen Äunfttcrieben war, unb midj freuen, nirf)t

unter einer ^utenbanj ju ftef)en, bie ia§ (gf)rgefül}l ber ^ünftler fo Wenig ju

fc^ouen üerfte^t' (Souig @pot)r§ (SeIbftbiograpt)ie, II, ©. 303—305;.
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(So tarn ber Sommer be§ Scif)i*e§ 1846 f)eran. ^aitm tou^te er fid^

fetbft 311 jagen, ob feine an9et3vitfene ®eiunb^eit ber @rnnb feiner üblen,

freublofen Saune, ober ob biefe bie Urfadje feines ÜbelbefinbenS war: @ine§

fteigerte ba5 Stnbere. SiMeberljoIt I}atte er um biefe 3^^^ ^^W gefi^äftlidie

üteifen nacQ Seipjig ju madjcn, bei bencn er bann au(^ bie gute alte iOhitter

ttjieberfa!^. SSon einem biefer furjen Seipäiger 2lufentt)alte berid)tet Sanbe in

fpiiter Üxüderinnerung, er 'i)a^z im .vinufc üou 2Bagner§ @d)ti)cfter (Cttilie?

einer ^ortefung be§ jSoljengrin' burc^ ben S)id)ter beigewohnt: ,niir waren

Sllle betroffen oon ber SSaljt be§ @egenftanbe§, ber eine mnfitalifd^e 5ltmo--

fpbäre mit fid) bradjte'. 33on einer anberen öeipjiger ^afjvt f)at iin^ fein

junger g-reunb Äiel^ einen rüfjveuben ßi^Ö bewatjrt. Sine§ 2;agc§ fei er nad)

®ewo!^nf)eit um bie beftimmte ^^it Q^^ ^^ifdigaft gu SSagner gegangen, l)abe

aber nur SJJinna angetroffen, bie if)m er^äglt, wie iljr 9}?ann plotilid) nad)

Seipgig i)abz reifen muffen. ,@r wäre bei fold^en (Gelegenheiten fo eigen;

ber Stbfdjieb fiele i^m ftet» fo fd)Wer. 'äud) tjeute ^aht er fic^ gar nidjt

trennen fönnen, unb nodj oon ber Strafte Ijcrauf gcwinft; — bann fei er

ptüt^lid) umgefet^rt, bie treppen tjeraufgcftürmt, fjabe nodjmal» auf§ §ärtlid)fte

3(bfd)ieb genommen unb fei bann enblidj, unter fortwäljrenbem @rü§en, um
bie öde be§ 3wii^9£''''~ oerfdjwunben'. 23ar e§ @twa§ wie bie täufd)enbe

$ßora{)nnng eine§ fd^netlen Xobe§, wa§ itjn bei folc^en Stntäffen übermannte?

bie beängftigenbe ©mpfinbung, c§ !i3nnc leicht ein 5(bfd)ieb für immer fein?

Äein 3^ü£tfe^ bann, ba^ biefe 5If)nung ba« SrgebniS eine§ tiefen XobeS«

oerIangen§ unb fdjmerjlic^en £eben§überbruffe§ war, ber unter ben nieber=

brüdenben 35erJ)äItniffen feine» 5;;re»bener S)afein§ fic^ feiner bemeifterte.

,3So bie Grfüttung be§ 3}erlangen§ unnatürlich erfc^wert, b. 1^. bie !lötig =

feit geljinbert wirb, ha ift ber Xob', lefen wir in einer jener unbatierten

Slnt^eidjuungen be§ iRadjIaJ3banbe§. Sie fpiegelt un§ getreu fein SnnereS

wä^renb feiner brei legten XreSbner Sa^re wieber, hk burd) junetjmenbey

3}?if5ücrljalten feiten§ ber Sntenbang, 3>erfennung feiner probuftioen 9tatur

unb bey grofsen ©ewinncg\ ben Crdjefter unb Cper au§ feinem 2lnfteüung§=

t)erl)ättni§ l^ätten gietjeu fönnen, 3"i''ücff)altung gegen feine Üieformoorfdjläge

unb 93?angel an gutem SSillen für eine (Erleichterung ber äußeren 23cbing-'

ungen feiner SSirffamfeit tatfäc^Iic^ nur §u einem unt)erantwortIid)en dTii^--

brand) feiner Gräfte unb feiner ^erfönlid)feit fid§ geftatteten.

^ür ben ©ommer glüdte e§ if)m fidj einen breimonattidjen Urlaub jn

erwirfen, um in länblidjer Stille, brei Stunben oon Xrec^bcu, in ber rcijenb^

ften ©egenb ber fäd^fifdjen Sd^weig ,at§ SJJenfd^ unb Äunftler wieber auf^n^

atmen'. Um bie SJJitte be§ ?Obnat§ Wai bejog er jn fold^em ßwede ha^

S)orf ®rDB=(Graupe (jwifdjen ^iünii3 unb "il^irnal, um fjier in oölligem SSer»

geffen bie Stabt, Xf)eater, Dper unb (Generalbireftion weit t)inter fic^ ju

taffen. ,(55ott fei Sob, idj bin auf bem Sanbe', ruft er oon (}ier an§> einem
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teilue()menben ^-rciinbe 511.^ ,®tnc grofee SöoTjUat Ijat mir mein Svöntg bitvd^

bie @etuä()ruiu3 eine§ längeren llrlautieS erzeigt, ^c^ lüoljiie in einem gänj*

lid) nuenüueif)ten ®orfe, — i&i bin ber erfte ©täbter, ber ftd) ^ter ein*

gemietet dat. 9htn I)offc id) alle ®r(a(ning meines ®emüte§ nnb meiner

©ejunbljeit \)\.m meinem Ü^anernleben. ^d) laufe, liege im SBalbe, (eje, effe

nnb trinfe nnb fndje ha§> 9)?u[ifmadjen ganj in tiergeffen!' — Seiber ent*

f)ält berfelk Srief and) nod) bic bittere 5lnbentnng: ,2!Bt[fen (Sie, maS (^klb=

forgen finb? Sic Ö3lüdlid)er, menn nid)t!' Sind) l)ier in ber länblid)en

3nrüdge3ogenl)eit mar e§ il)m nid)t nergönnt, biefer ©orgeu ftd) gang ju

entid)lagen. Unter ben mannigfadjen 33efnd^en näherer nnb entfernterer

33e!annten, bie iljn befonberg be§ @onntag§ balb mct)r erfreuten, balb be=

täftigten, fanb ftd) getegentlid) and) ber junge ^iel} hd il)m ein; feine @r*

innernngen an biefen 23efud) finb bie einzigen, bie un§ einige anfdjaulidje

3üge üon biefem Sanbanfentf)alte be§ SÜieifterS bemal)rt l)aben. ®a§ 2Sol)n=

f)auö Sagner§, in bcm er ben oberen ©tod inne I)atte, lag nii^t in bem

®orfe felbft, fonbern 5mifd)en biefem nnb bcm §unäd)ftbelegenen ^irna

in bejaubernb fd)öner 9ktnrnmgebung. ,^er erfte ^efnd) in 2Bagner§

@ommerfrifd)e', er^ülilt 5iie|, ,ift mir bcfonberS babnrd) erinnerlid), ba^ ic^,

im 93egriff gu fragen, mo eigentlid) ber §crr ^apellmeifter raoI)ne, in ben

^tur eine§ §aufe§ tretenb, fogleid) bnrd) %'6\k an§ bem Xannl)äufer eleftri^^

fiert mürbe, bie nom oberen "^reppcnflur jn mir l)erabfd)allten. (Sine @anb=

fteintreppe fül)rte in biefen oberen SSorraum, in meldiem, aU einzigem größerem

9?aume, ein ^lügel aufgeftellt mar: an il)m faf^ 2Bagner§ ©d)mägerin, bie

9}iutter ^oljannaS, nnb fpieltc baranf ben ^^itgcrd)or. SSagner felbft mar

gerabe auf feinem fonntäglic^en aJiorgenfpagiergang begriffen, nad) ben lieb*

Iid)cn .'oc'l)en üon ^iünit^. Sd) ging i^m entgegen nnb crblidte iljn balb

oon SSeitem, ba§ 6kfid)t üon einem riefig großen, breitranbigen meinen ©trol)^

l)ut befd^attet, ber il)m fel)r gut ftanb. Sd) traf itju in ber ©efettfd^oft eine§

§errn au§ Slöniggbcrg, ben er p meiner größten 35ermunberung ftet§: , lieber

23ruber in ß^rifto' anrebetc; er mu^te il)m nnb feiner ^rau über Xifd)e oiet

öon befannten S?önig§berger ^-amilien er§äl)len. tiefer §err trat nac^ bem

©ffen mieber ben 9Ütdraeg nad) ©reiben an. dlad) Xifd§e gingen bie tarnen

in ben ©arten f)inunter, meil in ber Saube Kaffee gctrnnfcn merben foHte.

SBagner fa^ nod^ auf bem ©opl^a, ^^ep§ ungebnlbig fläffenb unb l)eulcnb

neben i{)m; plö^lid) fagte Sßagner mit feiner unnad)al)mlic^en Ironie gan^

crnftljaft jn il)m: ,^a§ beUft bu ben großen Ütic^arb SSagner an?' 9Jie^r

al§ brei^ig 3al)re fpäter betrat id) ha^ §au§ auf§ ^JJcne; ic^ lief fdjuett bie

Xreppe l)inanf nnb fofort fa^ ic^ 5ine§ fo, mie e§ mir in (Erinnerung mar.

1 58nef an ©aiüarb üom 21. Ttai 1846, bem wir bereite gutoor (S. 153) einen <Pa|ful

entnafimen; Driginal im S3ei'tt!e be§ §eiTn ?(Ifreb 93ot)et in SSalentigneQ.
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^sn bem (5tübcf)en ia^ irf) genau hm ^(a^, too Xifcf) unb (Sopl)a ftanben,

unb mir fam ber t)errlidje ^^Jctttag, bcn id) bort oerlebte, -mit eitlen, bie

babei waren, mieber lebcnbig nor bie Seele. Selbft ha§: ^lii^d^en f)inter

ber 2(^eunc mit feinen Cb[tbäumcn unb bem Ijerrlidjcn ?(u§blid auf bie

23erge mar noc^ unoeränbert; fogar ber !(eine SS?eg, ber burd) bie SiMefen

be§ lalgrnnbey nad) ben Sergen füfjrt unb auf meld)cm ber SJleiftcr oon

feinem Spajiergang gurüdfam, ift nod) berfelbe'.^

SSäijrenb be§ erfrifdjenben 2(ufenll)altc§ in Ö)ro^=@vaupe befd)ränfte fic^

bk Xötigfeit be§ ^ünftlerg au§fd)Iie)3ltd} auf bie oon i{)m ftet§ forglic^

gepflegte 2c!türe unb bie erften ffij^enartigen Stufseidjuungen ber in i^m

^^bm geminuenbeu 9Jhifif feinc§ ,2o()engriu'. Seit feiner tHüdfeljr au§ ^ari»

nad) S)eutfd}Ianb l^atte fein Siebling§ftubium ba§ be§ beutf(^en 5l(tertume§

ausgemacht, '^ad) biefer Siic^tung mar feine ^ritiatbibliot^e! feit feiner

3^re§bener D^^ieberlaffung in geeigneter 5hi§roat)( non itjm mit Siebe üeröotl'

ftänbigt roorben; roa§ i^r fetjite, ergänzte er fid) burd^ eifrige S3enu|ung ber

itg(. fäd)f. Staat«bibIiott)ef, bereu fämtlidje 93ibliDt^e!are, ba§ munberüc^e

Criginat §ofrat @räBe (S. 103) an ber Spi^e, ben ßg(. SlapeUmeifter burc^

Ijäufige perfönlidje S3e5iet)uugeu gut fannten. S^idjt leidet bürfte ein ©er»

manift t)on %ad} auf bem ©ebiete beutfc^er unb i^r uäd)ftt>ermanbter Sagen*

forfct)uug, beutfdjer 33oI!§art unb ßigentümlid}!cit in Spradjc, Sitten unb

©ebräudjen tiefere unb einbringenbcre Stubieu gemadjt t)aben, aU ber Xic^ter

bes ,Xaunf)äufer' unb ,2oIjeugrin'. 3n bem reid)en tiefen Sc^ad^te ber Sofob

@rimmfd)cu Schriften mit ber faft tierwirrenben 2)hnuigfaltigfeit feiner

©äuge unb StoHen ^at SSagner jeben biefer Sn-gäuge Sdjritt für Sd)ritt

burdjmanbett, unb feine reidje ©olbaber altbcutfd)cu @(auben§ unb 23raud)e§

ift it)m entgangen. 95ou biefer tiefen unb innigen SSertraut^ctt, §. 93. mit

ben altbeutfd)cn ©eridjtS* unb ©efolgsgebräudjen, legt bie gefamte ,2ot)en=

grin'=2id)tiing tjon i^rer erften S^ene bU jur legten ein unüerfennbarey

Zeugnis ab : ot)ne ben tiefen §intergriinb eine§ umfaffeuben SSiffeuö Ratten

tk Vorgänge ber §aubüiug nidjt in aU ifjren (Siusel^eitcn mit fo unmittel»

bar überjeiigenbem Seben erfüitt werben fijuneu! ,Um bie ©eftalt bc§ Soljen»

grin', fagt er felbft, ,gan5 nad) bem ©inbrude, ben fie auf mid} gemad)t,

üiufttcrifd; mitzuteilen, üerfut)r id) mit nodj grofBerer Xrcue, al§ beim Xann=

I)äufer, in bcn 2::arftetlung ber '^iftorifdj fagent)afteu DJZomeute; bieß beftimmte

mic^ für bie fjenifd^e §altung unb ben fprad)lid)cu 5{uöbrud in ber !Kidjtung,

1 Seit bem Sommer 1894 27. Quit, bem %aQC ber erften ^43at)rcut^er ,2okngrin'=

Wuffüt^rung) ift baä |)au§ in ©roB=®raupe burcf) ben ©rjätiter ber obigen ©pifobe unb bie

Seinen, bie bereinigten g^milien Kie|5=®eisberg, mit einer ^JJarmortafel gefc^mücft. S^re

3nid)rift lautet: ,3n biejem öaufe entwarf
|
SJic^arb SSagner

|
im Sommer 1846 bie

SJiufif ,^um
I
So^^engrin.

|
®rrid)tet im 3af)re ber erften

|
.Öo^engrin'^'Jüiffütjrung in 58at)=

reutf) 1894.' 9(uBerbem ift c» buri^ einige »iclöcrbreitcte ,5rnfi^t«poftfarten' bereroigt.



inniger Umgang mit bcr 9iatur. 157

in roeldjer id] jpiitcr jiir Sluffinbung oon 9Jcögüd)!eiten gefüf)rt rourbe, bie

mir in if)rcu notiucnbigcu ilonjequctis aüerbiugö eine gänjtid) oeränberte

©teünng ber gaftorcn bc!§ bi§()ei-igen opernfpradjüdien 5(u§brudeg juweijen

füllten.'

S5or allem aber war e§ ber erquidenbe Umgang mit ber 9ktnr, ber auf

weit anSgebcIjnten Äpagiergängen in ber Umgcgenb feinen f)ei(enben unb auS^

glei(^enben ßiufhif5 nidjt ücrfe^Ite. .'^nijV id) mid) fo ba(b gebrängt, balb

gef)alten, immer ftrebenb, feiten be» ooüen ©etingenä midj freuenb, oft §ur

Söeute be§ l^eibruffey über 9JJiBltngen, — fo fann mic^ einzig ber @enuB

ber ?iatur erfreuen', I]ei^t e§ balb barauf in einem S3riefe an feine 9Jlult er.

,2Senn ic^ mid) it)r oft meineub nnb mit bitterer 6^(age in bie 5trme merfe,

t)at fie mid) immer getröftct nnb erljobcn, inbem fie mir jeigt, wie eingebitbet

üüe bie iieiben finb, bie nu^S beiingfttgen. Streben wir ju ^od) I)inau§, fo

jeigt nn§ bie Statur red)t liebeüoU, ba^ wir ja nur if)r onge^ören, ba^ wir

i^r entwadjfen, wie biefe 93änme, bicfe ^flanjen, bie fid) anS bem ^eim ent:=

widetn, aufblütjen, fid) an ber Sonne erwärmen, ber fräftigenben t5rifd)e fic^

erfreuen nnb nid)t e{)er weifen unb ftetben, alä big fie ben ©amen auä-

geftreut, ber nun wieber 5leime nnb ^^ftanjen treibt, fo ba^ ba§ einmal

(£rfd)affene in immer erneuter Sugenb fortlebt. 2Senn aud) id) mi(^ nun fo

red)t innig ber 91atur angel)ören füt)Ie — wk fd)winbet ba jeber eigene

6goi§muÄ, wie muffen wir boun läi^eln über bicfe wunberlid)cn Errungen

unb ^^erfef)rtf)eiten unferer meuf(^Iid)en ©efeUfd)aft, bie fic^ peinigt, um
93egriffe gu erfinben, burd^ bie jene Iieblid)en 93anbe ber 9iatur fo oft oer=

wirrt, getrennt unb oerle^t werben!' ©in innigft anfpredjcnbeg 93i(b feine»

bamaligen 33erfe[)r§ mit %tU unb 3Ba(b, wie er mit ber erften mufi!alifd)en

2(u§fut)rung be§ ,2of)engrin' §anb in §anb ging, tritt un§ au§ biefen S3rief=

geilen entgegen: wir feigen if)n ba auf einfamen SSanberungen fern oom

Oualme ber ©tabt ,f)inauötreten in ein fc^öneä belaubte» %ai, fid^ auf ha^

3Koo§ ftreden, bem fd)lanfen 3Sud)§ ber 5öäume gufd^auen, einem lieben

SBalböogel laufc^en, big ifjm im trau(ic£)ften Setjagen eine gern nngetrodnete

Iräne entrinnt', — unb nod) fcd)§ 3af)re fpäter im 3d)wei5er Sjil oer*

fc^miljt if)m "OaSt 33itb biefer (jeimatlidjen S^^atur unb i^rer auf biefen 8treif=

jügen befuc^ten mannigfachen Crtfdjaften mit ber Erinnerung an bie ©nt'

ftet)ung feines äSerfe»: ,faft bin id) bod) überall ba gewefen — in "S^itterS^

haii) (auf 6d)önl)öe) 'i)aht \6) geIoI)engrint' . . .

9}Zitten im ^oc^jommer, in ber ^weiten öälfte be» Suni mufete er feinen

©rl)oIung§aufentl)att burd) einen furzen 2(u5flug in feine $8aterftabt unter=

brechen. 33eranlaffung ba^u gab eine bringenbe (Siulabung @pol)r§. ®er

i^m big bal)in nur erft brieftid) befrennbete 9Jieifter gebadete um biefe

3eit auf ber 2^urd)reife nad) ÄarlgBab mit feiner ©cma'fjlin einige Xage in

£eipäig gu oerweilen unb beantragte ein ^ufammentreffen bafelbft. Sein ^erg*
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lid)cr S5>unjdj, bei biefer ©clegenljeit enblicf) bie perjönlic^e SSe!anntjd)aft bc§

jüngeren 9J?ei[tcr§ jn nmdjen, marb üon biejcm mit ebcnjo aufrid^tiger

gn-cube crlüibert. SDaju mar e§ SSagner ein 23ebürfni§, fid) nüinbtidj mit itjm

über bie Slngelegenl^eit feiner ,^reu5fal}rer' in 2)re§bcn au^jnfipredjen, beren

Hbicfjnnng burdj bie ©cneralbircftion er nidjt tjatte ücrijinbern fönnen.

©ans äfjnlid; mar e§ übrigens Spoljr jelber in iiafjet mit bem jXannliänfer'

ergangen: er f)atte iljn at§ ,ge[tDper' gnm @eburt§tage be§ Äurprinjen in

9?orjdjIag gebrad^t, mar babei jebodj anf eine nidjt minber entfd)iebene 5lb*

lelinung feiten^ jeinc§ Ä'nriürftlidjen §errn gefto^en, bie i{)m bie 5(n§füf)rnng

jeine§ mo^Imodenben 95orI)abcn§ unmiberrnfüdj abfd)nitt!i ixber bie äußeren

llmftiinbe bicjer Seipjiger 93egegnnng finben mir in ©pofjrS Seben§erinne=

rangen, nad) gleid^^citigen brieflidjen Slnfjeidjnungen, au§fü{)rlid}e 9^ad)rid)t.'-

j'Ta 35>agner bie Sbee (be§ üorgefdjiagenen 9ienbe5t)on§) mit großer ^^reube

ergriff, nnb fid) bemjnfolge §ur öerabrebeten ^dt in Seipjig einfanb, fo

mürbe ju gegenfeitiger gri}^ter 33efriebignng bie längft gemünfd)te perfön--

lic^e 93efanntfd)aft genmdjt. ©leid) am erften Slbenb Ijatten mir eine SlRufi!'

Partie bei §auptmann§'. Sind) 9}JenbeI§fcr)n mar ba^u anmefenb; e§

gab 2rio§ oon Spoljr nnb 9JJenbel§fof)n, nnter beiberfeitiger 9J?itmir!nng

ber ^omponiften. ,^m folgenben Xag mnrbe ein überaus intereffante§

®iner, auf 93eranlaffung SBagner«, ber felbft !eine §äu§lid)!eit in 2eip§ig

f)atte, i3on beffcn ©djmager ^rofeffor (^ermann) 33rod^an§, ©poI)r ju

@f)ren üeranftaltet. ^k lernten bort in feiner ©djmefter nnb üielen feiner

fonftigen 33ermanbten lauter geiftreidje 3}Jenfd;en !ennen, nnb maren fet)r

üergnügt. Sturer ber g-amilie mar nodj ber ©djriftfteller §einric^ Saube

mit feiner fefjr getcljrten ^ran zugegen, metdje bie Unteri)altung nod) mef)r

belebten. 5tm beften gefiel nn§ Wagner, ber mit jebem WlaU Iieben§mürbiger

erfd^eint, unb beffcn öielfeitigc 33itbnng nad) aflen Üiidjtungen tjin mir immer

mc^r bemunbern muffen. ®o äußerte er fid) aud) über po(itifd)e 5lngelegen=

f)eiten mit einer Xeilnaf)me nnb Si^äime, bie un§ mat)rt)aft überrafd^tc unb

um fo meljr erfreute, al§ er natürlich in t)Dc!)ft liberalem (ginne fprad).'''

S)en 5(benb t)erbrad)te man ,bei 93?enbeI§fofjn§', bie alle§ aufboten, um (Spol)r

1 ©rft 1853, alfo jicben Saljve jpäter, gelaugte ,2;amtt)äuier' unter <Bpo'i)x§ Leitung

gur erften 9(up^ruug tu Äafjel. — - Souig BpotjtS ,®eIbftbtograpI)ie', taffet unb

©ötttugen, ©eorg §. SBiganb (2 58be. 1860—61;, II, S. 305—307 pal aufeerbem II,

©. 271—78: über bie Ginftubieruug unb SUtffüIjruug bei? fliegenben ^oüäubert', (S. 303—

306: perjönli^e ^öeaie^ungcn ju Söaguer). — ^ ©poljr^ eigene politiii^e ®efiunung behinbet

fid) am beutItdE)ften, in bem gleidien , liberalen Sinne', burd) bie cntl}ufiaftiid)e iöemerfuug,

bie ber balb 3iebäigjäl)rige feinem gejtett Op. 140 bei ber ©intraguug in ba^ 3>eräeid)niä

feiner Sompofitiouen fjiuäufügt: ,®eid)rieBeu im Wläx^ unb 9(pril 1848, sur ßeit ber

gIorreid)en aSoIfSreboIution jnr ä'öieberermedung ber g-reil)eit, ©inl^eit

unb ©rö§e S)eutid)Ianbs'.
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,fo üiel freute al§ mligtid; 51t madjen'. ®ie näf)cre (Sd)ilberung biefe§ ßn--

fammcufctnS fpvidjt nou bcm ,2ii3;u§ iinb 9?eid}tum' hci^ 9JJenbeI§fo()nfdKn

§auje§ uiib feiner Sinridjtuiuj, aber and) oon ber ,reiäenben ^(nfprudiSIofigfeit'

in be§ ©aftgcbery 3i^efen unb 93enet)men. (Sr {)abe eine unerf)ört fdjwicriße

5lompo[ition üon fidj, Jieb^cfjn ern[te 95ariationen' mit nngeljeurer ^^rationr

gnm i^ortrat3 gcbrndjt; bann feien ^mi (5poI)rfd;e Cuartette, barunter ha^

Ie^terfd)ienene brei^igfte, gefolgt, — SSagner unb 9Jcenbe(§fofjn f)ätten ,niit

entjüdten 9J?iencn' in ber Partitur nadjgelefen. 3)a^ beibe le^teren aud)

gcmeinfam miteinanber mufijicrtcn, erwäfint bie (gr,^äl)lung nidjt befonber§;

fonft würben mv hk getcgentlidje S3emer!ung be§ 9Keifter§ I)infid)tlid) einer

foId;en gemeinfamen 33etätigung: lüir fafjen un§, fpeiften, ja ntuft^ierten

einmal in Seipjig miteinanber' ^ auf biefen fdjönen ©ommcrabenb in SlJienbel'S'

fo^nS Iuj;uriöfcr §iiu§tid)feit unter ben Slufpi^ien ©poIjrS bejiefien. ,SIu^cr=

bem fang ^xau ©oftor ^rege2 einige (5pol)rfd)e 5lrien, bie aRenbeI§fot)n

pradjtootl begleitete, unb fo eilten bie «Stuubcn unter 9Jiuft! unb anregenber

Unterf)altung fdjnell unb genu^reidj ba^in, bi§ unüermcrtt 9}Zitternad}t jum
enbtic^en Slufbrud) mat)nte. äBagner, ber am oubern S)?ovgen noc^ ®re§beu

abreifen mu^tc, nal)m beim 2Segget)en sugtcid) S(bfd)ieb non un§, ma§ un§
mie itjm fefjr natje ging. Sod) Ijaben n^ir audj nadj feiner Stbreife un§
nod) öiel mit i^m befdiäftigt, inbem er un§ einen neu gebidjteten Dperntejt

,SoI)engrtn' gum Sefen Ijinterlic^, ber l^öd)ft eigentümlich unb angiel^enb

ift . .
.'3

®§ njar bie einzige perf5nlicf)e Begegnung mit bem et)rmiirbigen Sllt*

meifter, ber fid) um eine ?luffü()rung be» ,fliegenben ^oHänbers' au^erfjalb

SDresbens al§ einer ber erften unb einzigen erfolgreid) oerbtent gemad)t

unb il^m ftet§ ein fd)öne§ SKotjImoüen bemat)rt Ijatte. ©eine riefige Statur

— eine maljre §ünengeftatt! — im S3erein mit ben mol^Igebübeten ebten

®efic^t§5ügen unb einer mürbigen gemeffcnen Gattung, liefen i!£)n, in feiner

ö)erabf)eit, 93ieber!eit unb @efinnung§tüd}tigfett, aU ben XtjpuS be§ ed^t

bcutfdjen 9Jianne§ erjdjeinen. 3n feinem äußeren SSefen öon großer Sefdieiben»

!t)ett, üergab er ber Sß3ürbe feine» ^ünftlerftanbe§ niemal» ha§> ©eringfte; tior

1 ©ej. <Bd)v. X, S. 401. — 2 grau Dr. Stüta gregc, geb. ©erwarb, ögl. 58anb I,

<B. 178 9(nm. — ^ 9?act) SSagncr^ 9Uiretie üeranftaltetc 9Jicnbef§ioI)n (25. Suiü; ©pofir gu

Qi\un nod) eine bejonbcre ®ctranbI}au^=@otree, auf »eldjer auajdjlie^lic^ SpD^rjdje Som*

i)ofitiouen, bon ber Duöertüre gu ,?5ouft' iiä gur ,5!Bei:^e ber Söne' gur SSorfüfjrung ge=

langten. Sui" S^IuB [tieg ber ©efeicrte, ber lieber nur gugeljört Ijfttte, auf 9Jtenbel6iof)ng

Sitten ielbft aufg Drdjefterpobtum unb birigierte, um ben SKuftfern jeinen 33eitaII gu erfennen

gu geben, mit allem Qugenbieuer bie beiben (egten Sü&e jeiner £i)mpf)onie, bk jd^on feit

Sat)ren aU ein ©langpunft ber i'ei[tungcn be§ Seipgiger Crdicfterö galt. (Dr. (S. Änejdife,

®e)c^i^te ber i'eipgiger @eR)anbI)auä=S?ongerte @. 87; ügl. Bpoijxä Setbftbiograpfjie II,

e. 307—308.1
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allen SJingen aber fauiite er feinen 9Jeib. (Sr ^atte aufridjtige ^reube an

ben S^eftrcbungen unb (Srfolgen anberer, fclbfi wo er ifjnen nad) bem

9JJaf5ftabc feiner Snbiüibualität iiidjt immer ooll unb tjang beipflidjten fonnte.

So tebte er in ber Erinnerung SSagnerS fort, ber iljm norf) nad) langen

3af)ren (1859!, ai§> i^n in ber ^crne be§ ©jtl^3 bie ftunbe oou feinem Xobe

erreid)te, bie warmen 3Borte banfbarer ^ercf)ruug al§ legten 2(bfdjieb§gruB

nad)rief: ,@r war ein ernfter reblic^er SJJeifter fetner Stunft; ber §aU feiueS

2eben§ tuar ®(aube an bie Slunft unb feine tieffte (Siquicfung fprofs aus ber

Ätaft biefeä @Iauben§. 2)iefer ernfte ©laube madjte iljn frei üon jeber per=

fönlidien itleinf)eit: wag iljm burdjaug nntjerftänblic^ blieb, liefe er, al§ i^m

fremb, abfeits liegen, otjue e§ anjufciuben unb ^u nerfolgen. ®ie§ war feine

oft i^m nadjgefagte ^alte unb @d)roffl)eit. ä3a§ i()m üerftänblid) würbe

(unb ein tiefet @efüf)I für jebe Sd^önl^eit war bem @cf)öpfer ber ,3effonba'

woljl jujijUtvauen!), ba§ liebte unb fdjä^te er unumwunben unb eifrig, foba(b

er ein§ in i()m erfannie: ©ruft, ©rnftmeinen mit ber ^unft. Unb fjierin lag

ha§> 23anb, ^a§> ilju uod) in Ijo(}em Sllter an ha^ neue Äunftftreben fnüpfle:

e§ fonnte i()m fremb werben, nie aber feinb'.

^ßon feinem furjcn 2eip§iger 2(u§flug fefjrte er a(§balb wieber in feine

länblic^e Umgebung äurüd, in ber, unter bem begünftigenben ©infinfe einer

^errlid^en fonuigen ©ommerwitternng unb au^gebeljuter Spaziergänge, ber

mufifalifdje Entwurf ber ,2ofjcngrin''9Jhifif rafdje g-ortfdjritte madjte. ,9iun

l)abt id) e§ bod) feit einigen Sßodjen foweit gebrad)t, ungeftört auf bem

Sanbe t^erbleiben gu fönneu', fd)reibt er unterm 6. ^nlt an ben alten ^-reunb

gerbinanb §eine, ,nur bie Unterbrechung abgeredinet, bie mein 93efud)

Spo[}r§ in ^eipgig nötig madjte. Sd) i^abc midj über ben alten, et)rlid)en

unb unoerftitfdjten SJJann fef)r gefreut; auc^ er war fid)t(id) erfreut, ha'^ id)

feiner Ginlabung gefolgt war. ^d) bin nun nod) hi§> (Snbe Suli ^ier, unb

redjue fefjr auf bie Erfüllung Seinem SSerfpredjen§, eine Söodie bei mir gn»

gubringen'. S)er Äompofitionijeniwnrf beö ,2ot)engrin' ^ ift, wie fämtlidje

Entwürfe SSagneri^ hk^ pm britten Slfte be§ ,Sicgfricb', üor^errfd^enb ein =

§ eilig, oud) in ben fompli^ierteften Xeilen ber biamatifdjen Sonfdjöpfung;

auf ber gwifdien Icergelaffenen 9loten§eile ^in unb wieber eine 9cote al§ ^n--

^altSpunft für bie fernere 5lu§fül)rung. So fidler fonnte er [id} auf fein

@ebädjtni§ üerlaffen. Sn Xe^-t unb 9J{ufif finben fid) in bicfem erften Ent*

Wurf nod) mandjerlei Slbweid)ungen üon ber fpäteren 5(u5fü^rung. Selbft

1 Siicie fo^tbaren 53fättcr finb unferel SBtfjenl beräeit ein pietätüoll QcijeQtex 58eft^ beä

^cxxn Äommcr5ieiiratl >}L ö. &xo\] in 23at)rcutf). (Sine autograpfjii'd) getreue 9Jad;bitbung

mehrerer Seiten baraug gierte üor einer 9teit)e üon ^a^^ren mit (Srtanbni^ be^ 33efi^erl tk
©patten einer befannten Äotniic^en äJinfifäeitung.
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an ^ara(ipomcna in Tidjtung unb 9?cufif feüift e§ nic^t. (5ine§ ber inter*

effantefteu unter biejen le^tcreu, bie tioUftäubig fomponierte Strcpfje ®ott=

frieb» öon 93rabant {nad) feiner (Sntjauberiincj biirdf) 2o^engrin§ @e6et), mit

njcld)er ber junge öer^og uou bem flaren (äfemente ^tbjdjieb nimmt, Ijat ft(^

baburc^ erfjaltcn, ha^ e» ber 9Jlei[tcr in ba§ 3tamm6itcf) einer Begeifterten

95ere]^rerin feine§ SBerfeS ein^eidjnete: ^

71 m f m y ^'-» ü-f-a-^-j-

2eb' tDo'^I,bu ttnl = bc SSaj»jer = f[utf), bie mid^ fo treit ge = tra = gen i)at! $?e6'

"i^^i^"
• ^3- -> K -"^

-s • s 7 s-^-» w-- ß } }
—

=g^^=^-=;-is^^«^#-i=^ ^-Jy ^ ''—^-: 1
^ *^

lüp'^I, bu 3SeI = le blant unb rein, burc^ bie mein lüeiß ®e = fie = ber glitt! STm

U = fer ^rrt mein ©cfitrefterlein, ba» muß ton mir ge=trö=ftet fein

^ür eine Beocrfte^enbe ^re§bener 5(uffüf)rung fcineS neuen 2Ser!c§, an beren

@rmöglid)ung alsbcilb nad) S3oIIcnbung be§feI6en ju gmeifeln er feinen ©runb

I)atte, fc^ttjefite i^mv bamalS offenbar bie folgenbe ^öefefeung ber .^auplpartten

nor: Soljengrin—Xid)otfd)ef; Slfa—So^anna Söagner; Setramunb—DJütter»

1 2(ul bieiem .Slammbnrf)' ber gran 2i)bia Steige (in ^lagmi^ bei Seipjig; "i^at

später 3t. -Jiaubert haä liebliche Fragment unter ber Stufjc^rift ,©in bi^^er ungebrucftel

6tücfcf)en 2of)cngrin^ (9(tlg. SKufiNSeitung 1893, 9Jr. 6, S. 72—73; öeröffentlic^t. .Unter

allen Urnftanben-, :^eiJ3t el in bem beglettenben 5(rtifel, ,muf3 ^^^er, bem bie lafte in bie

§änbe geraten, ^etbft trenn bie Seftelmorte fehlten, biejelben aU ein StüdE So^engrin er»

fennen: )o beuttid^ ipric^t aü§ itinen bie i)a§ gange 23erf burc^jieljenbe, t§ in jeiner 2(rt

ton allen anberen Sonicfiöpfungen SSagnerl unterjcfteibenbe Sof)engrin = (3timmung'.

Unter ben ©rünben, bie ben 9!)ieifter baju bestimmten, bie 3(ufnat)me ber Stelle in bie

befinitiöe gaffung leinet SSerfeä ju unterlaffen, wirb nad) jcinen eigenen DJJitteilungen

bie rein praftiicf)*bramaturgii(^e SRücfftc^t betont. ,9iid)arb SSagncr i'agte ftc^, ba% roa^r*

jc^einlicf) jtit 33üf)nenbireftion eine Partie, bie au§ nic^t:? ai§ 10 Statten 9liu)'if bt'iteiit,

burc^ eine Äraft untergeorbnetcn 3Rangci§ beje^en tüürbe! 9htn bürfte aber jebe unter bem

l^öc^ften 9Hoeau ftef)enbe Singftimme, bk am Sc^htffe beä SSerfe» nod) joliftijc^ mirfen

joHte, unter allen Um[tänben ben großartigen ©ejamteinbrucf id)äbigen.' ['ä. a. O. @. 72).

^n ber 2:at aber i[t tt)oI)I noc^ al^ trejenttid) maßgebenb in 23etracf)t ju äie:^en, ta\i ber

2)iei)"ter über'^aupt üor einer ju breiten 5(ui§ipinnung ber @d)Iut>35ene Scbeu trug, tve^aib

er befanntüc^ ben bereit'3 fomponierten unb bei ber erften SSeimarer 2of)engrin=9Iuftu^rung

(28. 2(ug. 1850) n^irfüd) oorgetragenen Sc^Iußteil oon Sotiengrinl erjäbtung (,9iun ^oret

noc^, roie ic^ ju eud) gefommen-, 20 Sejigeilen, nebft bem oorau^get)enben äroeiseiligen

efjoriaö; bei ber jpäteren ^erau^gabe in 5ßartitur unb Stlaüierau^sug \üx aüe Reiten

unterbrüdfte ;t)gl. «riefe an Ui:)Ug, 8. 86—87). ©ie'^e ,@ebid)te' 9ft. SBagner^, S. 10 11.

©lajennpl), Dttdjarb QSagnerS feb?n. n. 11
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tüurjer; Drtrub—^^raii Slriete. 5(uf bie SDciüuirhmg ber (Sdfjröber^^eDrient

fonnte er nid^t meljr säljlcn; \>ai^ er aber für hk Partie ber £rtrub ^unädjft

an bie foeben genannte Sängerin gebadjt t)abe, wiewol^I tt)r für bie 55er=

förpernng ber bäniouiidjen ®c[talt ber griefenfürftin wefenttidje ©tgenjdjaften

be§ 9Zatureü§ abgingen, wirb burc^ ein 58riefd)cn üom 26. 2(pril, mit bem

er it)r bie S)idjtnng gur ßinfidjt überjenbet, ausbrüdlic^ bezeugt. ^ @ie war

e§ andj, an bie er fid), nnmittclbar nad) feiner 9iüd!et)r nad) Srceben, im

betreff ber Partie ber 35enu§ in bem nnnmcljr wicbcr aufjnnefjmenben ,2ann-'

Ijäufer' wenbete.2

2:;iefe Qiüdfeljr erfolgte in ben erften Xagen be§ 5(uguft nnb 30g if)n

fogleic^ nad) allen 9iid)tnngen tjin in ba§, i^m bereite rcdjt befdjwcriidie

©etricbe feiner ?Imt§tätigfeit mit all iljren mibrigen ®rfaf)rnngen. 9(m

6. 5Iuguft birigierte er eine 5tuffül}rnng üon ,^igaro§ öodjgeit', p beren

S3orbereitung er nad) feiner eigenen ©rflärnng ,fo gnt wie nid)t§ ^atte mit-

wir!en !önnen'. Snswifc^en Ijatte fic^ fein alter Sefannter üaxl iSand^ an

bem bamalS nenbegrünbeten ,2re5bener 2;ageb(att' (an weldjem fein 93ruber

Ctto S3and über Srama, bilbenbe Äunft nnb literarifc^e (Srfdieinnngen

referierte) oI§ wotjlbefteüter 9Dler!er für bie mnfüatifdjen SSorfommniffe ber

fäd)fifd)en Sxeftben^ niebergclaffen. 9J?it 93ebauern mnfjte SBagner fogleid)

an§ beffcn erfter öffenttidjcr ^Üu^erung erfcnncn: ,@ott wei| weldje, perfön=

lic^e Ungeneigttjeit f)abe i(jm für bie Sauer biefcr neuen ^erid)terftatterfd}aft

wieber einen übelgcmuteten !rttifd)en ©egner §ugeäogen'. 2ln ber prin§i'

piellen ©egnerfdjaft biefeS neuen öffentüdjen 33eurteiler§ feiner Seiftnngen

war bei bem oftenfibcl geringfd}ä|igen Sonc nidjt ^u zweifeln, mit we(d)em

biefer SKonn fogleid) bie erfte ®elegenf)eit — eben jene ,^igoro'=^uffül^rung

— gu ber breiften 93el)auptung miprauc^te, SSagner öerftünbe überljaupt

nie ein rid)tige§ Sempo ju nef)men ober fefl^utjalten (,bleibenb fdjeint

ber iibelftanb, ba^ ber ©irigent faft !ein Sempo ridjtig nnb feft nimmt')

ober fid) mit überlegener Kennermiene über eine angebliche Unbeftimmttjeit

ber äuBeren ß^^c^jen fcineS ,Sa!tieren§' auslief (,ein 25erwcd)feln be§ 9iteber=

fd)tag§ nnb 2Inffcf)tag§ mag, bei bem überl^aupt unÜaren Saftieren, ^n biefer

Unrulje im Icmpo beitragen'). 3Iber and) hk Onefle biefeg SJJi^tiergnügenS

fprad) fid) jicmlid) unüerl)ünt gleid) bei biefer erften Gelegenheit an§. Sa^

fie tatfä^tid) ben engen perfönltcf)en Se3iel)uugen be§ 3f?e§enfenten gut

1 S)a§ ©c^riftftücf ift an ben @emat)I ber Sängerin, ben mel}r9enannten (2d)auipicler

unb Sejtbtc^ter Sfieifeigerg, §ang triete gericfitet nnb in ber Xongeridjcn 9JJuitfäettiing

1887, (S. 210 sunt Sibbrud gelangt nur mirb e§ baie(£)[t in ganj »iüfürlidjer unb irrlüm==

li^er 2(nna{)me auf .Siegfriebä Xob' gebeutet! .3()re gute ^-xau', Ijeijjt e§ barin, .bitte

id) bei'onberä ben jtDeiten 9(!t ins 2(ugc ju inijen.- — 2 5(ud) ba§ hierauf beäüg:=

Iid)e S(^reiben SSagnerig, an grau Sriete bireft gedeutet, fin^^t fic^ a. a. £. abgebrudt. —
3 gSgl. 33onb I, ©. 257. 268.
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j^ei^igeridjen GHque'i entftrömte, tuarb au§ bem lüoljlrootlenben 9iat[d)(ag

erfid^tlidi, rote ein fo ,üo(l!ommcuc§ 33ergrt'ifcn ber Xempi' in ^ufunft ,Ieidit

gu oermeiben' roärc: er braudje nämüd} nur ,ber üfierlieferten 3hif»

faffung' ju folcjen, wie fie fic^ bei
,
älteren a}2ufifern' nod) c3etreu er=

Ijalten ^ahc. 9?id)t um einen gruubjä^Iidjen geljäjfigcn ©egner eine§ 93efjeren

äu be(ef)ren, foubcrn (ebiglidj jur Crientierung be§ ^45ublifum§ fjielt e§ SBagner
biefeg eine Wal für angezeigt, burd) eine öffcutlid;c 93eleud§tung ber §alt*

Io[ig!eit unb .V)infäaig!cit biefcr .Infeutlid) ju Tlaxit getragenen SStelroifferei

unb 5.H'fier!enuerci' non .s^iufe auö ein ßjcmpel 5U ftatuieren. 3)ie§ gefd)ati

in einem ousfüljrlidjen 5trtifet beg ,®re§bener StnjeigerS' unter bem Xitel:

,^ün[tler unb itritifer, mit Söcjug an\ einen befonberen ^ail' (baticit

öom 11. Sluguft 1846). e§ i[t ha§, einzige g}lat roä^reub feiner ganzen
©re^bener 5Imtstdtigfeit, ba^ er fic£) su einer ijffentlict)en Oieplif auf ber*

artige geroerbgmiifjige §erabfe^ung unb SSerbädjtigung feine§ Üinftlerifc^en

SSirfen» al§ Dirigent I)erbeilief3; hk unaufijörlidjcn giftgefdjroüKenen Eingriffe

nnb 3Iu§fäne be§ §errn Dr. ©djtabebad^ au§ bem fritifdjcn Hinterhalte bir

,5{benb§eitung' (jatte er feit ^a^ren burdjauS unbeadjtet gelaffen. S(u§ ben

gleidjjeitig oon mehreren (Seiten erfotgenbcu Sntgegnungen geroann er nur

auf§ neue ben (Sinblicf in ben motjlorganificrten ^ufammenfjang feiner jour»

notifttfdjen ®egnerfcf)aft in unb aufeerf)atb ®re§beng. 9iidjt blo^ SBand

reagierte bei näc^fter ®etegenf)eit, fonbern felbft ausroärtige iSIätter, öon

gtetdjer ausgeprägt feinbfeliger Xenben^, fielen unter befonberer 5lnpreifung

ber ,trefflid)en S3andfd)en Dperutritüen* im ,®re§bener Xageblatt', {jöljnifc^

über ba§ ,faft fünf Duartfeiten lange ©emengfel be§ §errn ^apellnieifter§

Üiid^arb SSagner' 'i)^x,^ beffen 9>eröffentlid)ung al§> Snferat ifjm — nad) genauer

2lu§red)nung — .bare 30 laier ge!oftet f)abeu muffe'! 3 ©inen §roeifel*

Ijaften ©eroinn t3on biefer unerfreulichen ^olemi! trug roieberum einzig ber

biebere , ältere SJhififer' unb joniale SloUege 9iei|iger baöon. 2(m 16. Slu«

guft bradjte biefer feine Dper ,X)er ©c^iffbruci^ ber SJ^ebufa' gur erften

Sluffüfjrung-*; 33and§ au§fül)rtid)e», fe^r günftigeS 9f?eferat über ha§> fc^roäc^*

Iid)e ^robuft begann mit einer Ijoc^trabenben (Srroiberung auf 2Sagner§

3(rti!el unb fd)Io^ mit einem unsroeibeutigen Slugfatl gegen bie ,t)erfe^rte

'^o^te 3eitrid)tung ber ncueftcn beutfdjen Cpernmufi!', üon bereu Slu§roüd^fen

fic^ bie SieiBigerfdje Cper burd) ifjren 9teicf)tum an flaren fa^lidjen WldO'

1 35gl. bie baranf Bc,^ügU(f)e 9(uBerung Dr. ®inger§, ©. 11 3(nm. bc§ gegentoärtigen

93anbeg. — -
, Signale für bie ntufifaUf(^e SSelt', :^erauggege6en üon 53artfjDli Senff, ^aijxq.

1846, ©. 268. — 3 ,eignate für bie mufifatifcfie SBelt', 1846, ©. 374. — * ^efanntlic^ ia§

gleiche Sujet in beutfc^er SSearbeitung, ttjelc^el guöor in ^axi§, mit SJ^ufif Don gtototü unb

^ilati, am 9{enaiffance=3^f)eater jur SUiffüIjrung gefangt mor (bgl. 93anb I, ©. 348. 2!ie

SRei^igerfdie £ptt ^otte fcfbft in S^resben einen fc^r geringen ßrfolg, fie brai^te e§ i. ®.

ju neun Stuffüljrungen, um bann für immer ber 3?crgeffenl)eit anfjeim5uf allen.

11*
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bien rcd^t üorteilfjaft unterfdjeibe. 9\e{J3iger jelbft xvax jebenfaHS gatij ber=

felben 5In]"id)t: ,cr bef tagte ftd)', jagt äöagner, ,bet mir redjt bitter über ben

SRi^erfoIg feincg ,®d)iffbrud) ber SOcebiija', in tt)eld)cm, ba§ mü^te id) boc^

jclbft jagen, ,fo oiele SOIelobie tüiirc', — \va§> id) jugleid) qI§ §inbeiituiig

auf ben Srfolg meiner eigenen Cpcrn gu üer[te{)en ^atte, in weldjcn bod^

jo wenig ,9JZeIobie' fidj öorfänbe«. — 3(nd^ ein 9Zad)ipicI blieb bem foeben

gejd)ilbertcn poIcmif(^en SSorgang nid^t ang. 5Jtid)t lange banac^ (7. SRo'ü.)

biiigierte griebridj Sdjneiber in einem 5^re§bcner Slrmen^ton^ert fein Dra=

torium ,ha^ 3BeItgerid)t': ber @aal be§ großen Cpern^aufe§ war ,cntfe^Iid)

leer': aber ber Äapednorftanb üeranftaltdc bem niürbigen S3eteranen gu (Sl)rcn

ein g-eftmat)!. ÜveiBiger ermangelte iiidjt, bie 9Zamen ber §erren 58and unb

©d)labibadj mit anf bie SubffriptionSlifte gu fe^en. ^Der SlammermnfifnS

gr. Plummer [tridj fie, mit bem §inn)ei§ auf bie böswillige (Stellung, bie

fid) beibe gegen SSagner gegeben, wieber an§. (Sie blieben natürlid) ge=

ftrid^cn, crf)oben aber ein lauteS ©efdjrci über .Semoralijierung' nnb ,@c^eu

t3or bem freien ©eifte ber Äritif, beffen dl.a6)l}aU wiebcrum bi§ in bie

Seipjiger SJ^ufifseitung l^iiiein ju üernet)men toar.

Snstüifdjen waren bie jerftreuten iträfte ber §ofbüIjne foweit wieber

oerjammett, ha^ — nad^ fiebenmonatlidjer Unterbredjung — an bie SSieber»

anfnatjme bc§ .Xauntjäufer' gejd)ritten werben konnte, lid^atfdjefg Ur=

taubi^reife war abgelaufen, Sofjanna äöagner um bie 9JJitte 5(uguft öon ^ari§

äurüdgefeljrt unb am 27. jum erften äJJale wieber nor bem ®re§bencr

^ublihim aufgetreten aU 51balgifa, gelegent(id) einer ,9^Drma''-SIuffüI)rung —
in italicnifd^er Spradje! . Zsn ber tüchtigen g-rau 5lriete, bie jdjon frütjer

aU Stbriano im ,9^iei^5^' eine burd) ba§ t(u§fd)eiben ber (5d}röber«S)et)rient

entftanbene empfinblic^e Sude aufgefüllt I)atte, war eine ^^arftellerin ber

33enu§ gefunben, bie §um minbeften ba§ SSerbienft für fid) Ijatte, hal^ burd)

tf)r ©intreten ha^ 33er! wieber anffütjrbar würbe. 2)ie S)re§bencr Äriti!

wu^te biefer SSiUigfcit wenig ®an!. ,9Jhnc. Ä riete f)at fid) beiget)en taffen,

in 2Ibwefcnt)eit ber SOhne. ©c^röber=®et)rient bie Partie ber S3enu§ ^n über-

net)men. 9Jhne. briete al§ 35enu§! Sa§ ^ei^t waljrlid) ber ^f)on''

tafie, ber Xannljäuferfage unb bemlei'te berCper ju üie( ©ewalt

antun!' rief §err Dr. 3d)tabebadj in ber ,^benb§eitung'. 5lnber§ war ber

freunbtid) bereitwilligen (Stettocrtrctcrin ber Xonbid^ter felbft gefinnt, ber

geiabe für bieje Üioüe bie I)od)bewunberte fonftige ©arftellerin am wenigften

oermi^te. %nd) bei ben erneuten 5(uffiit)rungen be^ 2Ser!e§ war e§ üorjugäweiie

ber gweite 5X!t, ber fid) eine§ ftetigcn laut fiinbgcgcbenen iöeifatlS erfreute.

®a er inbe§ and) bramatifd) ben 9JütteIpunft be§ ©an^en bilbet, unb bie

noc^ unt)onfommene ^-affung be§ brüten 2lfte§ in feiner bamaligen ©eftalt

bem 3tutDr nid)t entging, fo war ber ©inbrud baüon auf il)n nid)t eigenttid)

ungünftig. 3Bcnn er fal), wie jcber einzelne ber ©efänge be§ 2Bett!ampfe§
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mit [cbljaftem S(pptau§ aufgeiiomnieii rourbe, wie bicfer bei ben legten @e--

fiingen uub bem jcfinefjndjen 5(u§Bru(f) be§ ©nt]e^eit§ ber 35eriainme(ten auf

\>a§> lh\Qmöi)niid)\tc jid) fteigeite, \o geiunun er bie tröftüdje Über^euguiug,

bem ^^ublifum fei nirfjt alle 9^aioität unb Unbefangenfieit ber Sluffaffung

eiiu'y braniatifdjeu SSorgange^ abfjanbcn gefornmen, auf bie er cin,^ig aU
SunbeSgcnoffin für hk i^cririrtlidjuitg feiner fünftlcrifdjcn 5ll)ftd)ten bauen

tonnte. Sc mef)r er mit immer beftimmterem fünftlerifdjcn Sewu^tfein pro»

bu^^ierte, befto mef)r Verlangte e§ i[)n, roie er fid) in einem S3riefe au§ biefer

^^eriübe au§brüdt, ,gan5e 9JJenfd)cn gu madjen': ,id) roitl ftnoc^cn, ^(ut

unb ^leifdj geben, id) mill ben 2}ienfc^en ge^en, frei unb mafjvfjaftig fid)

bewegen laffen, — unb nun wunbere id) mid), wenn fid) SSiele nur erft an

ba§ S'^^M'cf} Ijalten, bie 2Beid)e ober §ärte be§felben unterfud^en'. ®egen=

über einer Stuitif, weld)e fic^ in biefem 3inne au§fd)Iie^Iidj mit feiner 9J?ufi!

befd)äftigte, ba^3 bramatifc^e Slnodjengerüfte aber auf^er SId)t lie^, bie, anftatt

bav^ lebenbige Srama auf fid) wirfen ju laffen, ,9)Zufi!' unb ,Xej:t' einzeln

unter bieSupenaljm ober über bieg^-age bebattierte, ob e§ nüfelidj ober fdjiiblic^

fei, wenn berSlutor beiber in einer ^^erfon üereinigt wäre, gegenüber einer foldjen

Sj'erfennung ber wal)ren 9^atur feine§ 8d)affen§ mu^te er fid) für ein S^erftänb^

ni» feiner 93eftrebungen üoUfommen an§fic^t§{o§ erfennen; ber unbefangene

33eifaU be§ ^ublifumS aber, "Oa^ fid) au entfdjeibenber (Stelle einem Ijiurei^cnbcn

©inbrude überlief, o£)ne §u ref[e!tieren, ob er mctjr bem S)id)ter ober beut äJJufifer

äujufdjreiben fei, war i[}m eine erfreulidje, ermutigenbe 2Ba()rnet)mung.

Sie erfte SUiffüIjrung in biefer, teilwetfe neuen ^öefcljung ging am

greitag ben 4. September 1846 tjor fid). (Gtjarafteriftifd) für ben @rab

oon ?ßopUiarität, h^n fid) ba§ SSer! bamat§ bereits gewonnen, ift ha§>

eigentümUd)e g^aftum, baß ftd^ an bem gleid)en Stbenbe ein neuer ©resbener

9Jiännergefaugt)erein unter bem 9flamen ,Xann^äufer' begrünbete). Sdinell

folgte i^r am ©onutag eine 2Sieberf)oluug auf bem Sni^c, beibe oon einem

©rfolg begleitet, ber eine entfc§iebene greube be§ ^ublifumS über bie

23ieberaufnaf)me ber Cper erfennen lieB- ' ®iner biefer ?luffüf)rungen wohnte

aud) fein junger 93e!annter au§ 9)Zarienbab, ber ^^rager 3tubiofu§ ^anslid

bei. ®a beffen ®rää{)(ung feiner ®re§bener ©iubrüde manches ©treifttd^t

auf bie Se^ie^ungcn jwifd^eu 2ßagner uub <Sd)umann wirft, fd)alten wir

fie als ein eigentümliches ©lud ,®efd)id)t5queüe', Irot^ i^rer mel)rfac^ nad)-

weisbaren t)anbgreifiid)en Ungenautgfeiten, an biejer (Stelle mit ein. 2 Sein

1 Stuffü^runGen be§ ,2;annt}äuier' 1846 47: 4. u. 6. ©ept., 7. Dil, 21. ^oü., 7. ^ebr.,

13. unb legte 2(uffüf)rimg mit bem urfprünglicfien ©c^Iu^'. — - Sei biejem tijblt(f)en S3e=

l'trcben, an imierem Zdk ber ,llni'terbtic^feit' be» berühmten S^ritiferg ber ,9?. fr. treffe'

förber(icf) §u fein, f)a(ten trir un» üorfierrjc^enb an jeinen teilten unb auefü^rli(^[ten 58e=

rid;t über bieje, immer mieber ßon if)m erääijite, periönlicf)e 23egegnung mit SSagner, in ber
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er.fter ©ang in ©reiben f)abe if)n in bie aSaijcn^auSftraBe ju bem ,irf)tt)är=

merifc^ üon i^m oereljrten' Sfiodcrt (Sd^umann cjefütirt. 2eiber luirb befjen

perjöulic^eä 93ilb in ber nadjfotgenbcn ©rsiitjlung feines ,j<i)tt^üi''"i»-'i^ifcf)ei^

SSere^rerä' auf eine gar üöglidje Steife fariüert. SRod) in einer früheren @r»

n)äf)nung be§felben 23efuc^eä fütjrt bcrfeI6e ©rjätjter auebrüdlid^ bcn be=

fonberen Umftanb an, er I)abe ©djumann .bei ber ßeftüre ber 1annt)äufer'

Partitur angetroffen'. ^ ®aüon ift nun in bem fpätercn 33eric^t nirf)tg me'^r

5U fpuren; e§ IjeiBt nur, (2d)umann tiabe bem (Sintreteubcn ,freunblid)

fd;iüeigenb' bie i^anb gereidjt unb nadj einer ^aufe aufgerufen: ,2Bie

jcf)abe, ba^ Sie nid^t einige läge früher ge!ommen finb! 9Jienbel5fot)n ift

gcfteru^ nad) ßngtanb abgereift! SSenn Sie bo(^ SKenbelsfol^n !ennen ge<

lernt Ijättcn!' 9Zad) dner SSeile be» (5d)raeigen§ fjabe er bann tnieber öon

9)Jenbel§fot)u begonnen: ,©ef)en @ie, ha^ t)at er mir üor feiner Slbreife gc--

fc^enft, ba§ fdjöue 93ud)!' 'SS n)ar ein (Sj;emplar non ©ottfrieb» ,1riftan unb

Qfolbe*, in Simrodg Übertragung.) ,5(uf meine ©riüäfjuuug', fäljrt ber

©rjäfiter fort, ,ha^ ic^ begierig fei, om nädifteu 5(benb ben )Xannf)äufer( §u

Ijoren, erbot er fidj, mir bie eben erfd^ienene^ autograptjierte ^artitur auf

einen f)alben Xag gu Ieit)en.- £h er mit SBagner üerfeljre? ,9lein', Ijabe 8d)U'

mann ertt)ibert, ,für mid) ift SSagner unmögtid); er ift gewi§ ein geiftreid^er

SJfcnfc^, aber er rebet in einem fort. 9}?an faun boc^ nid)t immer

reben'. 2(m nädjfteu 2JJorgen eilte id), bie fdjtuere ,^annl}äufer'='i|3artitur

unter bem Strm, geitlid) frülj auf bie 5örüt)Ifc^e Xeraffe, früf)ftüdte bort

unb burdjflog mit Feuereifer bcn jlannljäufer'. ©cgen 9)Zittag befndjtc ic^

SSagner. 6r empfing mi(^ fetjr freunblic^ unb bat midj, für ein SBeilc^en

auf bem ©ofa ^lal^ §u netjmen, ba er einen Sänger probieren muffe. (S§

njar ein junger lenorift au§ ber meitoeräWeigten Xf)eaterfamilie 93 raubet.

®iefer fdyüig SSaguer eine SJienge £pern öor, auc^ beuen er it)m öorfingen

ttjolte, aber SSagncr befa§ feinen einjigen ^faoierauÄgug irgenb einer Dper.

©nblic^ meinte er, bie Strie Xamino§ au§ ber 3>-'i"&£^"ffi^t'-' »erbe er tno^I

au§tt)enbig begleiten fönnen. ©iel brad)te er nalürlidj aud^ gn 23ege, toeun

auc^ mit auffalleub ungeübter Ä'Iatjierted^nü. 5}er ^lenorift würbe, wie mir

fcf)ien, für gut befunben unb cmpfaf)! fid£). SSagner fam bann auf allerlei

,®eut)cöen 9tunbi(^au' 1893. ©ine frütjere Gr,^äf}tung finbet fi^ in ber ,®egentt)art' 1876,

$Rr. 40, ©. 219 f. SSgl. anä) ,®ie moberne Dper' <B. 261—63. — i ,2)ie mob. Dper', ©. 261.

— - ©al !ann Sdjumaun unmögtid) gejagt I)aben, ha D^ienbetsfoTjn bereits am 26. 9(ugu[t

in 58irmingt)am unter großem 'D(ufiel}en jcinen .Süal' birigicrte unb tit 3(uffüf)rung bei

,Xann^äuier', bie na^ ben 9(ngaben be» Qx^'aijkxä am 3(benb nac^ biejem feinem löejudie

bei Schümann [tattgcfunben I)aben jotl, bod) nur bie üom 4. ober 6. September gewejen

fein !ann. — 3 ^jie Partitur bei ,2;annl)äuier' tvai nidbtjCben erfdjiencn', jonbern jeit ^aljr

unb %aQ, unb berciti jeit bem Dftober 1845, a(l ®ejcf)enf bcv ^hitorl in Sc^umannl

S5eft^ (ügl. ©. 92 unb 6. 115 bei gcgeniü. Sanbel).



«(^umannö ,bi*(omatifd)C S^oifidit-. 167

niufifalijdje 3"[ti"i"t'2 "^^^ 'i|Serj5nIidj!eiten S)rc§beu§ 511 fprec^eu, aud^ auf

Sdjumann. ,3Sir ftef)en iiu^erlid) tjut mtteinaitber; aber mit Sd^umann !ann

man uidjt ücrfef)ren: er i[t ein uumliglidjcr DJicnfd), er rebet gar nid)t^3.

Salb nadj meiner §ln!unft au§ ^aric^ 6efu(^te id) if)n, erjäfjlte if)m eine

9Jfenge intere[janter ^inge über bie ^atifer Dper, bie Äonjerte, bie ^om--

poniften — Sdjumann falj mid) immer unbciüegUd) an ober jd)aute in bie

Siift unb fagte fein SSort. ®a bin id) aufgcfpriingen nnb fortgelaufen.

Sin unmögtid)er DJJenfd)!' ®er Slbenb brad)te mir ein erjcf)nte§, unoerge^^

Iid)cc- Xfjeatererlebniio: bie Wuffütirung be'o jXannljäufer' in betn jd)ünen

(ieitf)er abgebrannten) 2!re§bencr ^oft^eater. SBagner birigierte, feine 9^id)te

5?of)anna Sl^agner fang bie Slifabett), Xic^atfd^ef ben Xanntjiiufer, 30^itter=

iinir^er ben Si^olfram, ®ettmer ben fianbgrafeu. S)ie Dper übte auf mid)

eine bebeuteube, fteüenmeife beraufd)enbe 2ßir!itug. ©d)umann unb feine

i^-rau fa^eu neben mir im ^arquet.' .3Bie gern I)ätte id) au'o feiner Scad)--

barfd)aft S^orteil gebogen unb feine 2(nfid)t über ben Xannt)äufer getjört.

©eine getoöljntic^e ©d)roeigfam!eit fd)ien aber bie§mal noc^ gefteigert burd^

eine gcmiffe biplomatifd^e ;öorfid)t (!). ,®ie Dper ift tioll fc^oner effeft*

ooller 8ad^cn, aber fel)r uugleic^. '^a, tüenu SSagner fo üiel melobifc^e

©rfinbung f)ätte, aU bramatifc£)e§ geuer — '. 2)a^3 tnaraüeS.'^ ,5lm näc^ften

SfJorgen mad)te id) eine g'i^B^tmberung burd) bie fäc^fifd^e (SdEiwei^. 5(uf

bem ^elfenplateau, n)elc§e§ bie 93aftei ^ei^t, traf id) SBagner unb feine

9lid)te So^anna unb fonnte i'fjuen für h^n ©enu^ 00m geftrigen 2(beub

banfeu' ....

Unter bem befriebigenben ßinbrude ber 3."9ieberaufna^me feines SSerfeS

fd)idte fid) ber 5!unftler lüenige Xage fpäter baju an, bie Äompofition feines

1 ®er legtere ^affus ift axiä bem älteren öatt^ücffc^en 58eric^t (,®egentDart', 1876,

©. 219 entnommen. 3" "^^"^ britten, ber Qdt nacf) mittleren i^erfton ;,2)ie mob. Dper',

©. 262, f)eiBt e§, ganj ofine Srwä^nung bejonberer ,bip(omattjc^er' gurüdfjaltung Sc^umanng

bei biejer ©etegenljett: ,Sr »erfolgte bie Stuffü^rung mit gefpannter 9lufmerff amfeit,

fanb smar bie 5IJtufif :^in unb roieber
,
gering', tobte aber mit SSörme bie S3ef)anblung

beg ®ramatifc^en.' ®ie§ Urteil ftimmt in bem ©rabe mörttid) gu ben auf @. 115

angcfüfjrten brief(irf)en Stu^fprüi^en, bafi e§ gerabe^tregeä nacf)traglic^ aul i^nen fom=

piliert erfc^eint. Übrigen^ fügen wir ben bort gegebenen no^ bie öermanbte brief(icf)e

Stußerung gegen S)orn bom 7. Qan. 1846 tjinju: .Xanntjäufer öon 3Sagner toünicf)t' iij,

baß Sie fätjen. Gr cnt^ätt STiefe^, Drigineße^, überfjaupt f)unbertmal 93effere^ aiS feine

früheren Dpern, — freitid) aucf) mancfjeä mufifalifc^ Srioiale. ^n (Summa, er fann ber

Sül^ne öon größter Sebeutung merbcn, unb wie ic^ i()n fenne, f)at er ben SJtut baju.

5)a§ 2;ecf)nifd)e, tit Instrumentierung finbe iä) auägejeic^net, ot)ne SSergfeicf) meifter^after

gegen früt)er.' Seiber ift (2cf)umann§ ßrfenntniä unb SBürbigung ber 58ebeutung SSagnerä,

roie unfere früfjere Qnf'^tntnenftedung le^rt, nicf)t in ber gleichen Üiic^tuug borgefcf)ritten,

fonbern üon bem bereite errcicf)ten 't^uufte im «eiteren 3SerIauf ber Singe auffadig surüd'
gegangen.
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,2of)cngriu' — nad) ben 3iifammcnI)aiu3c>(ojcu 3(uf5eid)nungen beg erften,

tüä()reub jeiney £aubaufentt)altev tjcnmdjtcn ©ntlinafcc^ — nuninel)r 511 völliger

SluS-'tü^rung ju bringen. (Sr mad)tc ben Slnfang ba^u merfioürbigeUüeife

mit bem brüten 5(fte, beffen Criginal-Sntiuuif baS- Xatum ,Sre£>ben,

9. (September 1846' an ber Spitze trägt. Cb nielleidjt audj f)ier [tok einft

bei ber 9lbfa[jung be^5 ,öo[Iänber^3' bie Sattabe ber Senta) bie (Srgiifjlung

2Df)engrin§ 00m @ral, ober bk ent]cf)etbenbe ©gene im 93rautgemadjc al§

§ö^cpunft beÄ ganjen tragijdjen 33DrgangeÄ eine bejonbere getjeimniÄüoüe

2(n§iet)ung§traft für i()n t)atte? ©enng, bei feinem früljeren ober folgenben

2ßer!e t[t bie äußere Dxeiljenfolge ber mufifa(ijd)en 5luÄ[ii^rung — mit aH

i^rcm ftreng t^cmatijdjen 3"f^''>""^cnf)ang! — in jo anffäüiger SSeife um=

ge!ef)vt, bejieljungc-'iueiie ou^er 5(djt gelafjen morben. Tlit meldjer Sidjertjcit

unb Seftimmttjeit mu^te ba§> ©ange bereite in il)m leben! Unter §at)lrädjen

Unterbredjungen fetzte er bie 3(rbeit baran fort. (Srft im d^läv^ be§ fotgenben

SatjreÄ, faft ein üode^^ ^albjaljr nad} bem 93eginn, mar ber brüte Stft be§

jSol^engrin' in ber 5^ompofition beenbet. ®r mar fic^ je^t nadj feinen eigenen

SBorten feiner üoKftcn ©infamfeit al§> fünfticrifdjer 9}?enfd§ in einer SBeife

bemüht geworben, ha^ er ^nnädift einzig an^i bem ©efüljte biefer (Sinfamfeit

mieberum bie Stnregung unb ba§ 35ermögcn gu meiterem ©djaffen finben

fonnte; eine fdjmiirmerifd; fef}nfüd)tige Stimmung be^errfd^te fein Snuerc§

unb bräugte ifjn leibenfdjafttidj jur 3)]ittei(ung im ^unftmerfe. ,Sm 2aun=

f)äufer f)otte td) mi(^ au§ einer fritiolen, mid) anmibernben Sinnlic^feit — bem

einzigen SluÄbrude ber Sinntidjfeit ber moberuen ©egeulnart — IjerauÄgefetiut;

auf bie erfefinte §ü^e be^ Üieiuen, Äeufdjen, ^ungfräulidjen Ijatte id; mid) burc^

bie ^roft meinet 95erlangen§ nun gefd)raungen. Scfj füljtte mid^ au^er!^alb ber

mobernen S^'i^elt in einem flaren fjeiligen Stttjeretemente, baS mic^ in ber 33er^

güdung meinet ©infamfeitÄgefütjIey mit htn moüüftigen ©djouern erfüllte, bie

mir auf ben Spi|en ber tjo^en 5tlpe empfinben, menn mir, öom blauen Suftmeer

umgeben, f)inob auf bie ®ebirge unb Xiilcr bliden. ^ 9J?id) miirmte auf jener

^ö^t ber Sonnenftratyl ber Siebe, bereu mal}rf)aftigfter S)rang mid) eiugig auf=

märtg getrieben f)atte. ©erabe biefe fetige ©infamfeit ermedte mir, ba fie mid^

!aum umfing, eine neue, unfiigli^ bcmältigenbe Seljufudjt: bie Sef)nfud)t au§>

1 ,©oI(i)e ©pt^en erfümmt ber Genfer, um auf biejei- .C-^ö[}e fid) frei, ) geläuterte öon

aEem )3rbifc^en(, fomit al§ tjöc^fte Summe ber menidjltdjen ^oteuj ju wäfinen: er öermag

t)ier enbltd) fic^ ielbft ju geniefjeu, unb bei biefem gclbftgcnuffc, unter ber ©intüirfung ber

folteren SÜmoipfjäre ber 2(Ipenf)D^e, enblid) gum monumentalen ©isgebilbe ju erftarren,

aU ttjeldjcl er, oty ^{)iIoiopf) unb Srittfer, mit frostigem Sclbftbefiagen bie trarme Söelt

ber tebcnbigen Sridjeinungen unter fid} betrad)tet. S'te Sel}njud)t, bie mid) aber auf jene

«pötie getrieben, war eine fünftlerijd)e, finnlid) menjdjüdjc gcroejen: nid)t ber SSärme beä

Seben^ wollte td) entfliet)en, fonbern ber moraftigen, brobelnben Sd)Wü(e ber trtötaten Sinn»

lic^feit eines beftimmten lieben«, beg Sebeng ber mobernen ©egenttJort- ©ef. @c^r. IV, 361).
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ber §öf)c naä) ber Xiefe, au§ bem foniiigen ®Ian§e ber feiifd)eften Sfteine

nac^ bem trauten Schatten ber menfd)Iidi[tcn SiebcSumormimg.' 5lu§ gte{d)er

lüoniiig ober ©iniamfeit fteigt Soljengrin Ijerab, al§ er bcn ^ilferuf be§

SSeibeS mitten aii§' ber SD^eiifc^ljett ha unten üernafjm: er fud)te ba§ Söeib,

boS an {I)n glaubte, baS nid)t früge, mer er fei unb inoljer er !omme,

fonbern ifju liebte, ttjie er fei unb weil er fo fei, wie er it)m erfcf)iene.

,?tber an iljm f}aftet unabftrcitbar ber öerräterifd^c ^citigenfcfjein ber erljöljten

9?atur; er fann nidjt auberS aU munberbar erfd)einen; ha§> Staunen ber

©emcin^eit, ha?:> ©eifern be§ 9teibe§, wirft feine (Sd^attcn bi§ in ba§ ^erj

be§ tiebenben 2Scibe§; B^^if^I ""ö ©iferfudjt bezeugen ifjm, bafe er nid)t

öerftanben, fonbern nur angebetet werbe, unb entreißen il)m ha^^ @eftänbni§

feiner @öttlidj!cit, mit bem er ucrnidjtet in feine ©infamfeit jurüdfeljrt'.

Oo ^atte fidj ber S^ünftler an^ ber einfamen @eifte§^5(}e bes ®eniu§ mit

bem gleidjen ^öcbürfniS be§ ,S5evftanbenfein§ burd) bie 2kht^ an feine Um=
gebung unb 9,)Jitwett gcwanbt; bie Xragif feine§ ,Sof}engrin' Tjatte fidj an

bem Schöpfer be§ 2Ber!e§ ganj fo wieber^olt, xok fie an beffen gelben fid)

funbtat. §atte bie S?;riti!, au§ bem 9}?nnbe be§ naf)eftef)enben g-reunbey

(®. 122), ficE) nnoermügcnb erwiefen, biefer inneren ©rfa^rung gum %vot^ an

bem 2(u§gange feine§ ,2of)engrin' etWaS §u änbern, fo war, burc^ biefen fieg--

reidjen ilonflift be§ notwenbigen Üinftlcrifc^en ®efül)le§ mit bem mobernen

fritifdjen Sewu^tfein, bie SBärme feine§ @ifer§ für bie üollftänbige 9(u§=

fü^rung biefer ©eftalt nur uod) glü^enber angefadjt worben. ,^n biefer

SluSfü^ruug, fü()(te idi, lag bie Beweisführung für bie 9?id)tigfeit

meines @efü()Ie§.' S^ietleidjt bürfen wir gerabe biefer bräugenben ©mpfinbnng

aud) bie (Srflärung be§ eintriebe» entneljmen, fic^ fogleidj an ben entfd)ei=

benben britten unb letzten 5(!t §u madjen unb jebeS fernere DJii^oerftiinb-

ni», jeben 3^£Ü^t über bie SJJöglidjfeit einer anberweitigen Söfung bnrc^

jene t)ö(^fte Seutlidjfeit ber ©arftcüuug ab^ufdjneiben, in ber einzig ein um=

faffenber, weitt)in bejie^ungStioßer Sn^alt bem ©efüljle nerftänblid) fic§

barfteüt.

Unter ben äußeren S^orgängen biefe§ (Spätt)erbfte§ feien nod) bie auf

ben 12. Sflooember unt) 13. ^ejember entfaüenben S)re§bener (Srftauffül^rnngen

oon SaubeS ,^art§id)n(ern* nnb ©u^!dw§ ,Urict Slfofta' evwäl)nt.

3wifd)en beiben ®id)teru war, feit ©buarb ©eocieut, burd) beftänbige Üiei==

bungen mit feinem 93ruber ®mil ba§u teranla^t, im gebruor 1846 bie Dber*

regie am ®re§bcner @d}aufpiel nicbcrgelegt tjatte, I)infid)tli(^ ber neujube^

grünbenben' Stettnng eine§ , -Dramaturgen' burd) beiberfeitige S3ewerbung

um biefen Soften eine Siioalität entftanben, au§ weldjer @u^!ow al§

1 33eäie^ung§trciie — p crnciiernben gtetliing, ba ja in älterer Q^il Bereite Subtrig

%ied unter gleidjem Jiamen in g(ctcf)er gnnftion gcftanben ^attc.
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©ieger ()crDorging. ®er (Srfolg feines ,Ur[n(b beS Sartüffe' (S. 88 lüar

fo nadiljattig getüefeu, baß er §errn üon ßuttidjau üöUig für ben 35erfaffer

einimfjm, iinb er tf)n bemgeiitä^ in einem SSortrage an ben 5tönig bringenb

empfafjt. ©r ftef)e, !f)ief3 e» in biefcm ^^ortrage, foeben ,mit 34 ^a^ren in

ber ooüften bid^terifdien ©rfiöpfungÄfraft unb oon feinem Sinfhi^ auf ha^

©ange, wie auf bie einjelnen Snbiüibuen I)abe eine 93üf)ne bie beften 'än^--

firf)ten nnb Hoffnungen gu erroarten'. S3e!anntltcf) tjat ©ut^folü biefe ©rwar^

tungen !eine§n)eg§ erfüllt, unb fic^ bemgemäf^, nadjbem er burd) feine

©ereijttjeit unb ®mpfinblidj!eit fid) feine «Stellung immer fdjtuieriger gemad)t,

in ttjcnigen S^ifjten luieber com X'^eater gurüdgejogcn. ^u ber 2(uffüf)rung

feiner ,^arl§fdjütcr' wav Saube perföntid) üon ^eipjig !^erüberge!ommen, tt)ie

bereits ba§ ^ai)x juoor jur ©reSbener ©rftauffüljrung feineS ,@truenfee'.

S)a§ gefdjidt auf tl)eatraIifd>r()etorifd^c SSirfung gearbeitete Stüd mit feiner

rofdjen 5lufeinanbcrfoIge effeftooder Situation erhielte einen Iebf)aften S3ei=

fall; nadj bem glDeiten unb Gierten 5(tte unb am Sdjiuffe mu^te ber ®id)ter

oor bem ^ubtüum erfd)einen. ^ad) ber 33orftctlung öeronftaltete SSagner

bem alten ^reunbe in feiner 25>ot)nung eine priüate ,2aube=g'eier', gu loelc^er,

mie e§ fdjeint, tneniger bie engeren, oerftiinbniSüoderen g-reunbe be§ SJJeifter»,

al§ üielmetjr f)auptfäd)tid^ ein 5lrei» oon 2anbe=©ntl]ufiaften, SreSbener unb

Seipjiger Siteraten, eingelaben luaren, ba e§ fid^ l^auptfädjlid) borum

Ijanbelte, bem burd) GhiUfotu 2(u§geftodjenen am 5tbcnbe feine» ®re§bener

©ufoIgeS eine freunbfd)aftlid)e Coation gu bereiten. Unter ben Slntoefenben

befanb fid) u. a. ber bama(§ blutjunge Dr. 5llfreb 9J?eifener, ber aU be»

fonberer ^reunb gerb. §iller§, tt)ie aud) burc^ bie 93e5iel3ungen feineS — al§

^unftmajen unb Slenner in Bresben woTjlangefe^enen £)n!el§ ^. @. o.

Ouanbti — in mannigfadjen 35er!et)r mit ben Sirecbener ^ünftlerfreifen

geraten tuar unb fo bei bicfer ©elcgen'^eit audj in 23agner§ §aufe ß^tritt

gefunben Ijatte. 2)er au§füt)rlid)e S3erid)t, ben er nnS faft üiersig Saljre

fpäter öon biefer g-eier gibt, an ber i^m teiljuuetjmen üergonnt war, maf)nt

un§ leiber burc^ mand)erlei rcd)t Üeinlidj ge^äffige ßüge flir ju Ieb!^aft

baran, ba^ ber gutartige unbebeuteube 9}?enfd), ber unter bem pompf)aften

Xitel ,Ö5efd)id)te meines SebeuS' feine fonft Ijarmtofen S(ne!boten fo pbfd^

aneinanberrei!E)t, in fpäterer ^z\t einmal t)on bem 9}?eifter — ganj wiber

beffen SBiUen! — in feiner ,S)id)tentiürbe' tief gefränü unb if)m ^feitbem

auffättig böfe geworben' war.^ ®inen anniif)ernben Segriff üon

SBagnerS wirtlidjer Sebeutung tjat i^n, öljnlidj wie Saube felbft, feine auS=

1 S- &. b. Guonbt, jelbft im iöeft^e einer ftattttd)en priüaten ©emälbegalerie, 'i)atit

gemeinjcfiaftlicf) mit 9(bDlf Söonner in ben 3at}i^cn 1830—33 eine beutic^e 3(uggabc oon

i'utgi Sanjig ,®eic^ic^te ber Malerei in ^tatien' beranftaltet 33b. I, ©. 499;. — 2 Sßgr.

2Bogner, ®ej. Scfir. X, <B. 185—186.
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fd)Iie^Iic^e SitcratenOitbung otjueljin jeitfe&eno iü(i)t gctüinnen (äffen! ^Sflaä)

bem X^eatcr yerfammcüeu wir lUhr, fo erjiüjlt er, ,etiua ^luölf '^^^evfonen, Bei

9?id)arb SSacjucr'. @r nennt nnter htn Gingelabenen, bie ,ben gebedten Itfc^

in 3Bagner§ befc^eibener Söoljnung nmftanben', in erfter Steige ,ben geift*

reidjen ^-riebricf) ^edjt', ferner ben — mit öanbe au§ ßeipäig fjcrülierge--

fommenen — 9JoneUtften ^xobert geller unb ben Üiebafteur ber ,l:re§bener

Stbenbjeitnng', Stöbert @d)mieber; \>a^ and) ber 93iIb^ouer SuHu§ §ä()nel

oon ber ©eie(Ifd)aft war, cntneljmen mir hcn ©rinncrnngen ^ed)t§. ^ann
fei and) ber ©efeierte erfdjienen, ftramtn nnb in beftcr Sänne. ,5Jian natjm

^lal^, bie Unterf)altnng war jncrft fc()r munter; man war ber S(nftd)t,

wätjrenb bie crften "iplatten umfjcrgingcn, Sanbe Ijobe ba fein befte§ SBer!

geliefert'. S^gwifdien fjätte fid) iföagner fdjon fange auf feinem ©tu^Ie fjin*

unb f)ergewiegt; bann ()obe er bie ^rage aufgeworfen, ob man nid)t, um
überhaupt einen ©djider jnr ^arftednng jn bringen, felbft ctwa§ üon @d)iller§

@eniu§ in fid) Ijaben muffe? SDic ^vaqc fei ^unädjft adgemein gefteßt ge^

wefen; man üermittefte, man wiberfprad^. ®ann fei SSagncr entfd^iebener

gur S^ritif be§ aufgefüfjrten @tüde§ übergegangen: c§ fei bod) nur ein wof)(=

fomponierte§ Sntrignenftüd im (Scribefdjen @eifte mit einigen fe^^r püanten

©genen, unb löfe feine§weg§ enbgültig bie 5(ufgabe, wie fie üon einem Sranm
oorau§gufc|en, beffen öelb ber ibealfte 2)id)ter be§ beutfdjen 33oI!e§ fei. ©rft

beim Srfc^einen be§ ®i§!übel§ mit S^ampagner ^ahc er eingetenft: ein be^

gtüdwünfd)enber Xoaft fodte alleg wieber gut madjen. ,5(ber nic^t§ wollte

tnel^r öerfangen, man leerte bie ©läfer unb ging üerftimmt au«einanber'.i

Bürger faf5t fid^ ^ed^t in feiner (Srinnerung an biefen Slbenb: ,3Bagner gab

Saube nadj ber ^Xnffü^rung ein ^eft, bei wetdjem er ben Sidjter fef)r oer»

ftänbig unb §ntreffeub, aber, wie un§ @ntt)ufiaften fd)ien, bei weitem
nid^t genügcnb feierte nnb fid) ber eigenen Überlegentjeit wo()I bewußt

1 e^arafterij'tiji^ t[t bec (5d)Iut5 ber SJ^eiBnerfc^en (£r§ä^Iung: ,3cf) wax mit SauBe

fortgegangen unb irrte mit bem gans unmutig (Seroorbencn nod) lange in ben ftillen,

jd)tt)aräen ©äffen am 5-Iuffe umt)er. %m anbern Sage fam bie dlad)xid)i, bo§ bie Maxlä'

fcfiüfer' am felben 2:age in SOiannljeim unb in 5Jiünc|en gegeben morben feien unb aui^

bort einen öolfen (Srfolg getjabt Ratten!' @» mar für ba§ ^robuft be§ Xageä bod^ gar ju

natürli(^, ha'^ eä fid) ben SeifaÜ beä STageä gewann. S)er ©rjä^Ier aber fpiett tk\tn

ßrfolg offenbar nocf) öiersig Qa^re fpäter atig Srumpf gegen SBagner^ bamalige ,S?ntif'

aul. i)hd)t minber bejeidjnenb finb feine erften, Dom .Scannt) auf er- gewonnenen {£in=

brüde. Mm 7. Cttober fei er ba^u gefommen ben Jannpufer su Ijören (irrtümlicher*

weife gibt er haB Saturn beä 6. Dftober an!;. ,el war bie britte Sluffüljrung (nämlic^

feit ber SBieberaufnafjme im .?)erbft 1846; feinem etwa§ öerworrenen ^Beric^t ift jebod) §u

entnel^men, ba}^ er fid) eiubilbete, biefe SSorftellung fei über!^aupt bie britte, alfo eine ber

aüererften ?(uffü^rungen gewefen, bei benen ber Grfolg bc§ 35?erfe§ nod) jweifel^aft war!)

,'^a§ §auä War anftänbig gefüllt unb hk Stimmung eine fo gute, bafj 3Sagner unb feine

©önger nad) jebem 2(fte gerufen würben'. S)a er ,üou ber SKufif nidjt» oerftanb', 'i)abc er



172 >'2!ic tfrciljeit ift — 2BaI)rI)afti9fcit.'

blieb." dJlan fiet)t, and) eu ^atte bie ßmpftnbiiug, ber 3Jfei[ter ija'b?: an

jenem Slbenbe über bie itüpfe ber Stniuefcnbeu Ijinlucg gejprocijen; bie ©efeÜ^

jd^aft Ijabc i^m nidjt folgen fönnen, jonbern üon iljnt, feiner Sitnation al»

©aftgeber gemäB, nid^t§ onbereS al§> jene, bei fol(f)en Gelegenheiten ge--

bräudjHc^en, banalen SobcSerfjcbnngen erwartet, mit benen man etwa in

Seipjig, an ber Xafel be§ §errn 2.^erleger§, unter auffa'f)renben (Efjampagner*

batterien, untcreinanber nirfjt ju fparen pflegte. SSie meit lüar man barin

oon ber (Sjefinnnng ilÖagner§ entfernt: ,(Sinc§ ftet)t über allem: bie greit)eit!

S5?a§ ift aber )^rei{jeit(? ®twa — luie unfere 'j^olitifer glauben — )3rnUfür(?

©ciuiB nic^t! 2)ie greif)eit ift: 2SoI)rfjaftigfeit. 3Ber raalirljaft, b. l). gauj

feinem 51'efen gemä^, üollfonimen im (Sinflang mit feiner 9Zatur ift, ber ift

frei; unb ttier, felbft unter bcm ^^uanöe. feine 3i^a(jrt)aftigfeit fidj maljrt,

ber ttja^rt firfj audj feine gn-eit)cit; n^enigftenS gewi^ mel)r a(§ ber, ber einen

3toang (roie it)n unfere ganje SSelt entfjält) gar uidjt meljr merft, tüeit er

fid) mit feinem eigenen ^efen iijm gang fdjon gefügt, fid) itjm gu Siebe

entfteltt tjat.'s

93ereit§ iuurbe barauf Ijiugebeutet, ba^ ber (SntfteljUugSgrunb ber auffal-

lenbeu ^Verbitterung be§ 3J?ei|ncrf(^eu 93eric|te§ in 3Ba[jrt)cit einer weit fpäteren

3eit angel)ören bürfte. Snfofern baüon in ber allgemeinen ©timmung ber

fleineu, ju 2aube§ ©fjren üerfammeltcn ©efcüfdjaft, in ber %at fdjon ha'

maU etiüaä bemerfbar gemefcn fein foüte, ift bodj gerabe biefer 23eridjt

leiber nur §u fel)r ha^n geeignet, un§ ben ®id)ter be» ,2o^engrin' in«

mitten einer foldjen S)re§bener Siteratenumgebung — ernfttic^ betrachtet —
in einer tragifdjen Sßereinfamung §u geigen, bie nur er felbft au§ innerer

@d)affen§!raft §u
,
feiiger ©infamteit' ftd^ umtüanbeln konnte. ©§ wäre if)m

bemnad) nic^t möglid) geroefen, au§ biefem profeffioneü ,geiftreid)eu' Greife

§ur Ijerglic^en Segrü^ung eines alten ^^'^^eunbeä aud) nur §wi3lf ^erfonen

gufammengubringen, benen e§ nid)t üor bem l^eiligen ©eifte fünftlerifdjer

2Bal)rl)aftig!eit unbc^aglidj geworben wäre unb bie biefeu nid)t, um il)m

nid)t ftanbljalten gu muffen, am licbften in bie ^u'ffeln einer bewußt un-

fi^ ia^üx an ia§ ,%e^tbudy gehalten; bicjc» fei ifjm aber roie , ber &oic mittelalteiiidje

Äat^ oliäilmug' öorgcfommen. ^Jfacf) ber ^Jluffütjnuig IiaBe er fange Ttod) mit bem ^ro-

feffor .s3äl)net im 2Birt^t)cm§ guiammeu geiefjen unb i^m jeine Sßebenfen gegen bie ©ic^tung

augeinanbergei'e^t; ha habt if)m biejer Iäd)clnb erttjibert: ,tt3cun er bie Dper einmal im Sicf)te

ber 2age§fragen betracfiten roolle, jo müfste Sannljnujcr bod) jum minbe[ten ein ®eutidö =

fatf)oIif iein, ba er jicf) ja öom ^ob[te lo^iage'. . . — i^ec^t, ,5Ut§ meiner 3eit'

I, <B. 266. 58gl. @. 283. Slüerbing^ fnüpft fid) nac^ ^ti)t$ Erinnerung bie Saube^^cier

SSagnerä nicfjt an bie 9tnffül)rung ber ,gar(Ä]cf)ü(er', jonbern bc§ ,®trneniee' erfte S)regbener

S(uffü()rung 2. 2ept. 1845 ; bod) läfit bie gncägung ber niifjeren llmftiinbc f(ar erfennen,

ba^ i§ fid) babei um eine 93ertüed]fe[nng feincrjeity tjanbelc. Sine boppclte iiaube^^'^ier

(1845 unb 1846, f)at in SSagneri §aufe jebcnfallg nidjt ftattgefnnben ! — - Üi^agnerl ^Briefe

on Sluguft Stöcfel, S. 24.
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lüatiren itonoeiitionalität geirf)Iagen f)ättcn! ®enu ba^ SBagnerS offen aii§=

gcjprorf)ciieÄ Urteil au ft.li ,oieneid)t in ber Xat iüot)r' gewefen fei,

gibt fclbft 9)?eiBner 511. 9cad^ feiner eigenen ©rjiifilung njar ber junge öfter»

reidjifd^e Siterat bcm uon ii)m fo ineuig begriffenen Äiinftter junädjft im

(September 1846 begegnet, nl§ er mit i()m unb jaljtreidier ©efettfdjaft, 5U ber

and) ö^u^tow gctjörte, einen (Spaziergang nad) bem ,2Ba(bfc^(ü^(^en' gemacht.

ajZit feiner anffaüenb breiten, ftarf aufgearbeiteten Stirn, fc^arfgebogencr

DIafe unb öorftetjenbem 5linn Ijobe SSagner bamalö ,inel üon einem ^ro=

feffor (!) an fidj geljabt', mie er benn auc^ ,in einer ßeit ber S3ärte fic^

ganj raftert seigte'. Stuf biefem (Spaziergange betjauptet er üiel mit bem

SDJeifter gefprodien ju tjaben, bod) auöfcf)(ief3lic^ über ^olitif. ,9^id)arb

SBagner ^ielt bie politifctjeu ß^iff^'ii^^'-' f"^" ^^^\ i^^^ grünblidjften 5tnberung

unb fal^ einer in nädjfter ^tit ftattjuljabeuben (sie!) Ummälzung at» etma§

Unau§bleiblid)em entgegen. Sie Ummanbluug n^erbe leidjt unb mit menig

Sdjliigen üor fidj ge^eti, bie ftaat(idjcu unb gefeüfdjafttid)en formen Ijielten

nur nod) ganj iiu^erlid) feft. ^ä) erinnere mid) nod^ ganz Qenflu "^er SBorte

:

bie ::}\et)otution fei bereits in allen 5löpfen üoflzogen; ha§> neue Teutfd)Ianb fei

fertig mie ein ©rjgnfs, e§ bebürfc nur eineS §ammerfd)Iag§ auf bie tönerne

^ütle, ha^ e§ Ijeroortrete. Snzroifdjen f)atte fid) @n|!ow un§ genäfjert; er

opponierte, betonte bie Äraft ber Irägljeit, bie Wadjt be§ 5IIten unb ^urd)t

oor 9Zeuem, bie ©emof)nf)eit ber äJJaffen ju bienen unb zu folgen, ben

SJiangel an ßf)ara!tet in ber nncnbIicJ)en 9J?e:f)rzat)t, nnb änderte tu feiner

öDrfid)tigen SSeife tjunberterlei 93eben!en. 3Sagner oerlor bie (Selbftbeljerr^

fcfjung (?) unb brad) bie Debatte mit ftar!en, unmutig gcfprodjenen SBorten

ah.^ ©ein gonze§ ^er{)ältni§ zu ber bamottgen fred)eitlicf)en ^emegung ber

©eifter ift in biefer Situation fe§r beutlid) gefennzeic^net: er traute itjr, bie

oon ^reif)ett, ©inf)eit, beutfc^er ©rö^e fo oiele Söorte mad^te, etmaS üon ber

Äraft unb 2;iefe z", bie er in fic^ feiber füf)(te; er überfc^ä|te fie, mie er

unmittÜirlic^ foeben noc^ feine £aube=@efenfd)aft überfd)ä|t !^atte, nnb be§=

:^alb mod)ten iljm mof)t bie öorfidjtigeu Seben!en ©ut^fom» ebenfo egoiftifc^

unfittlid) oorfommen, al§ ifjn bie feurige @efiunung be§ alten Spofjr über»

rafc^te unb erfreute.

Sonberbarer SSeife geftaltete fid) bie balb barauf unter ungeheurem

5üiffet)en oor fic§ gel)enbe S(uffü()iuug be§ ,Uriel 2(fofta', tropem fie ba§

ganze Iiterarifd)e Bresben in Slufregung öerfe^te, eben bnrd) biefe§ Stuffe^en

für ben üorfid)tig bered)nenben unb crmägenben 5(utor z^^i^ unermarteten

S^ieberlage. (S§ lag allzuna^e, fid) biefe Xt)pcn bey jübif^en Gebens in§

(5^riftlid)e z« überfe|en; erfidjtlic^ mar t)ier ein roefentlicf) politifc^er Stoff

in poetif^er ^orm üorgefüf)rt. 9^ac^ ©npoms ©rziitjüing ^aht ber ^önig

an §errn oon £üttid)au ein cigen^änbige§ Sd)reibcu mit ber S)ro^nng

ertaffen, er werbe ifjm fünftig einen ßenfor fe|en laffen, menn Stüde
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fo aufregenber Slrt, n)ie bie ,^cir(öfd)üler' unb ,nric[ ^Hofta', wieber ge=

gebe» würben! ^ ^Q[t f)ätte \id) bie beftnitioe 5tnfteIIiing ®iitifow§, Dl)ne

bie SSermittelung ber ^^rau öoii Süttic^au beim grinsen So^anii, unb burc^

biejen beim 93fonar(f)en, baburcf) noc^ in letUer Stunbe ^eridjlagen!

Sm Übrigen Ijatte jicli ber SOhttelpunÜ ber Iiterarijd)en ©efeüigfeit

5Dre§ben§ mit bem leisten SBinter einigermaßen oerfcl^oben: ber frühere ,@ngel=

flub* mit feinen niidjKidjen Siimpofien bcftanb ^war al§ ,SiünftIer!neipe' nod)

fort, "^atte fidj aber büd) in feinem wcfentlidjcn früljcren 83eftanbe in einen,

wi)d)eiitli^ wieberfefirenben, fpc^ififd) ^iUerfdjen Salon=3(benb nmgewanbelt.

Se weniger §illerö untergeorbneteS latent feinem Sfirgeij eine nennend =

werte 93efriebiguiig gu öerfdjaffen oevmodjte, befto met)r faf) er e§ barauf

ah, fid) auf rein gefellfd}aftlid)em SSege einen Slnfjang unb eine täufd^enbe

9^otabiIität§fteUung jn oerfdjaffen, unb bo feine dJlittd it)m bie SlnSübung

einer Weitgeljenben Ö)aftlid)!cit geftatteten, pflegte er jeben SOtittwod) in feinem

Salon 5(tle§ §u fe{)en, \va§> bie fädjfifdje 9^efiben§ an einfjeimifdjen unb

burct)reifenben Ä'un[t= unb Siteraturgrößen aufwies. ,5ln mand)en Stbeuben

waren alle 9^äume gebrängt notl unb faft jeber ber Slnwefenben tjatte auf

irgenb einem gelbe einen befannten Ö^amen. (£§ war fein auSfdjIie^Iid)

beutfdjer Salon; man t)örte oucf) Diel franji^fifd) reben; bie |)au§frau 2(n*

totfa, eine frütjere Sängerin, bie, um ifjrem Satten ju folgen, ber 93ü()ne

2ebewot)( gefagt t)atte, war eine ^olin, fd)on, jung, üon fjalbftaoifdjem

Üieije: brei ober öier glängenbe Sdjönljeiten gruppierten fid^ um fie, $8er=

wanbte, bie längere ober Üirjere ßeit in SreSben jubrad^tcn'^. $8ei Ritter at§

©aft woljute Söertljolb Stuerbad), ber nad) ^edjt§ treffenber Semerfung

bama(§ ,bie erfte Sluflage feiner Skioetät nod) nic^t üerbraud)t t)atte'. 2)er

ef)emalige 9?abbinat§tanbibat, ein Keiner nnterfe^ter, breitfdjultriger 9J?ann

mit funfelnben Stugcn unb bunfe(braunem lodigem, bie Sdjultcr über=

waüenben §aar, Ijaltc foeben, nadjbem feine früf)eren Sfiomane faft unbc=

ad)kt oorübergegangcn waren, mit ber erften Sammlung feiner Sd)War5=

wälber S^orfgefdjidjten einen ungewotinlidjen Srfolg erlebt. Sr war nad) ^edjt

öon einer ,fo treuherzigen ©itelfeit, ba^ fie eben barum nie etwa§ 33ertet^enbe§

tjatte, felbft wenn er geneigt war, e§ a(§ ba§ §aupterforberni§ (jötjerer

93ilbung ju betrad)ten, ba^ man feine Sorfgefdjic^ten getefen ^atte'. SSagner

be§eid)net i£)n auf @runb itjre» bamatigen 3Serfet)r§ nod^ in fpäteren Sat)ren

1 ,SlIIerbing^ lüiirbe je^t @d)tllei- jo ©tira» inte ben)5Ee(I( mdjt nie:^r |d)reiBen bürfen',

1)atti »err oon Üültic^au gu SBagner geiacjt. ©ej. Sdjv. VIII, ©. 120. — 2 gKeifeuer,

®eic^. meines Sebenä I, ©. 165. .Seit lUasarin Ijat üiclleid)t niemanb i'o jdjönc 9ctd)ten

ge^bt roie gerbinanb .<piüer', fügt er ber obigen Scbilbcning fiinju. ,Sie finb and) alle

burd) it)re @(^önf)eit ^u ungeiüöfjnüdjen §eiraten gelangt: bie eine würbe eine ®räfin

Äolortirat, bie anbere bie grau beä franjöfiic^en Sc^riftftellerg ©rnft f^e^beau u. \. id.'
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al§ , offenbar fct)r begabten, wirflid) talent^ unb gciftüoüen ©d^rififtellcr

jübifd^er 5(b!iinft, uicldjcr in ha§> eigeutümlidjc bcutfdjc 5i>ol{§Ieben wie einge»

wadjjen erfdjien unb mit bem er längere |]eit aiidj über hm ^un!t be» ^uben--

tum» mannigfad) üerfe^rt t)abeV wenn er and) f)inf{d)tlid) bc§ bleibenben

SSerteS jener ,®orfgefd)idjten', in benen er ,ber Iuj;urii3fen Unnatur unjercr

2}?obeiucIt bie 9^aitiität id)roäbifd)er S^orfbauern mit feinen anberen lüöirhingen

aU benen unjureidjcnber (Stimulanz oon ber Ieid)tn3ed)jelnbcn lageämanier

öorgefüljrt fanbV- bem überfd)nuingUd)cn Xage§urteil fid) nur mit einigem

9iüdf)alt ünjdjliej3cn !onnte. ^itler feinerfeits tat fid) nid)t meuig auf

fein fertiget ^taoierfpiel gu @ute, unb bo in ber bamoligen 9JtenbeI§fot)n=

fd^en ©diule gerabe "i&ad) mit befonberer SSorliebe gepflegt mürbe, erbat fid)

Söagner einmal üou iljm beu ^i^ortrag be§ adjten ^^^räUibiumS mit guge au§

bem erften Seile be§ wohltemperierten ^lamerö (Esmoll), weit biefeS «Stücf

itju ftet§ fo bcfonberS magifdj angezogen l^atte. ,Sc^ mnB S^fteljen, ba^ ic^

feiten einen ätjutic^en ©djred empfunben tjabe, al§ itjn mir bie freunblict)fte

©emä^rnng biefer meiner S3itte brad)te. ®a mar beun aUerbingg t)on

büfterer beutfd)er ®otf)if unb aß ben Sllfaujereien md)t me(}r bie 9\ebe.

dagegen f(o^ ha^, (Bind unter ben §änben meines ?^reunbe§ mit einer

,gried)iicf)en §eiter!eit' über taSi Älamer l§tn, ba^ xd) öor öarmIoftg!eit nid^t

mu^te moliin, unb unmiüfürlid^ in eine neu'-fjetlenifc^e @t)nagoge micf) oer=

fe^t fal), au§ bereu mufifalifdjeui Äultu§ alte§ attteftamentaitfd)e 2(f5entuieren

auf ba§ 93lanierlict)fte ausgemerzt war'.^

Sluäfü^rlidje Sd)i(beruugen ber ^iKerfdjcn (2aIon=2(benbc, bei benen

regelmäßig 25iagner mit ermäljut wirb,** mieroofjt er fie bod) nur auÄnaf)mS:=

meife befudjt Ijat, nennen un§ al§ bie §auptteilnet)mer berfelben außer htn

S)re§bener aiZatern, Silbtjouern, 2lrd)ite!ten, 9}Jufi!ern, 2iterateu unb Singe--

{)örigen bc§ §ofttjeater§, wie ben feinblid)en Srübern ©mit unb ©buarb

©eorient, inSbefonbere audj eine ganje (gdjar junger Dfterreid)ifd)er ^oeten,

bie ,ber genfurgefnebelten §eimat ben 9^üden gemanbt', tjorljerrfc^enb

1 ®ej. ©c^r. VIII, @. 321. — 2 ©ei. Sc^r. III, ©. 73. — 3 ©ej. Sdjr. VIII, S. 388 f.:

,9?ocf) pricfelte mir biefer fonberbare SSortrag in ben Qljren, a(l ic^ jpiiter einmal Sijst

bat, mein mufifaüji^e» ®emüt üon biejem pcinliii)en ßinbrucfe gu reinigen: er jpielte mir

ba§ öierte ^rälubium mit 5-uge (Cismoll). 9tun Ijatte i^ mol^I getüufet, ^^^ t^'^^ »on

Siijt am fitaöierc ju erioarten ftanb; )xia§ ic^ jegt fennen lernte, ^atte i^ aber Don 'ßad)

jelbft nicf)t erwartet, io gut id) if)n aud) ftubiert f)atte. 2(ber f)ier erjat) id) eben, \va§ alle»

©tubium ift gegen bie £ifenbarung; Sifst offenbarte mir burc^ ben i^ortrag biefer cingigen

guge Sac^, fo ta\i id) mm untrüglich »eifj, woran id} mit biefem bin, öon t}ier au§ in

allen Seilen it)n ermeffe, unb jebeä ^rrewerben, jeben Stt^eife^ an il)m fräftig gläubig mir

äu löfen üermag. 3d) weiß aber anä), ia^ jene (bie 9!Jienbel§fo{)nf(^e ,gntl)altfamfeit5=

©^ule') öon if)rem al^ (Sigentum gepteten 23ad) nid)t§ loiffen; unb wer i)ieran jweifelt,

bem fage id): lafet il)n eu^ üon iljnen öcrfpieten!' — * SSgl. griebrid) 5ped)t, 9(. 9}Ieif3ner,

3o^anne§ SJorbmann u. a. (Segterer in Seürfd)ner§ SSagner^^a^rbud) I8S61.
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©tammeSgenoffen bc§ öaftcjeber^. ,^ucf) ö)ul3!oiü', erjälilt %x. ^cd)t, ,^abc

id) t)ier jum eritcu 9Jia(c pcriönltd) fenucu gelernt, uicuit [tar! aligejtof3en

luerben, tcnnen lernen Ijei^t. ®a§ Sauernbe, §mterl)altige biejer üom glü=

{)enbften ©Ijrgeiä t^erjetjrtcn Dcatur war in I)Dl)eni ©rabe antipatl)i]cf), obtuo^I

er je^r unterijaltenb fein fcnnte, wenn er gerabe für fid) einne()men wollte.

®r '^Qtte ein @pil3mau§profil, i)a§> bcr 9J?aler Üuimberg' (ebenfalls einer ber

öefudjer be§ §iUerfd)en Salons) ,!öftlid) 511 fariücren oerftanb, unb feine

gugetniffenen 5(ngen Ijnrmonierten nur ju fel)r mit feinem, feinertei §ingebung

fenneuben, fd)uüffelnben äi^efen'.i ,Unter ben ^xamn glänzte bie !5c^rDber'-

S)et)rient, beren blonbe (Sd)Dnf)eit nur non iljrem @cnie überboten warb,

übermütig, üerfüljrerifd) unb ein wenig ^oliffone, gcmeinfdjaftlic^ mit ber

©räfin §al}n = §at)n, ber üicl Weniger üerfüljrerifdjen, aber immer üor--

nel)men unb in guten (Stunben bod) !eine§weg§ anmutslofen S)ame', welche

bamals ,mit iljrem ©alten, bem Saron 33iftram, einem fel)r liebenSwürbigen

liolänbifdjen ©belmaun, in wilbcr ®l)e lebte, gum nidjt geringen §er§eleib ber

Königin unb üieler anberer fjofier Spanien, weit fie biefelbe beg^alb nid)t ju

§ofe bitten fonnte, wa§ fie fonft feljr gerne getan f)ätte'2 . . . ©inen Seteg

für bie anmutig unwiberfteljüc^e ,^Dliffoucrie' ber Sdjröber-'Seorient bietet

un§ bie ©rjälilung eines jener jungen bfterreid)ifcf)en ^oeten, S- 9^orb<

mann, beffeu ^^erlangen, SBagner öorgefteUt p werben, fie befricbigte, inbem

fie il}m babei jebod) jugleid) bie ^erlegcntjeit bereitete, ilju bem 9}Zeifter gegen=

über für einen ,burd)reifenben fonsertierenben ^-lötenbläfer' auszugeben. ®er

£5fung be§ !omifd)en Quiproquo folgte bann ein ernfteS ©efpräd), über

weldjeS 9lorbmann fpiiter berictjtet, itjm Ijabe barin öor lllem bie tiefge--

grünbete 23ilbung ifi?agner§ imponiert. ,®r fpract) üon ben griccl)ifc^en S)ra»

matüern mit einem 33erftänbni§, ba§ man bei mand)em g-ac^profcffor öergeb*

lid) fud)en bürfte; e§ fiel mir aber fd)on bamalS auf, bafs er fid) mit 35or»

liebe über ben beutfd)en 9Jlt)tljOö erging. 2ll§ ob id) ein geiftige§ Dpferfeft

begangen Ijätte, erfdjien mir bie ©tunbe, bie mid) ifi^agner mit feinem an*

regenben ©efprädje feftljielt'^.

(Sine eigenartige literarifdje ßufenbung empfing ber SJJeifter am Sleu--

jaf)r§tage 1847 in ©eftalt einer g-olge üon 9himmern ber ,2Siener Tln\ih

geitung'. ©ein junger äöiener Sntljufiaft, ber ©tubiofuS §an§lid, beffen

juriftifc^e Sßefd)äftigungen if)n in feinen mufüalifdjen ^affionen nid)t bef^räu!*

ten, f)atte fic^ barin mit gebü^renber Umftänblidjfeit feiner üom jXannljäufer'

empfangenen ©iubrüde in ©eftalt be§ 33erfudje§ einer einge^enben Stnaltjfe

entlebigt. ,aJJit ©rlaubniä Sifjt^', ersäljlt Sel^terer felbft, ,^atte idj bie i^m

gel)örige Partitur be§ Xannl)äufer bie er M 9Jied)etti beponiert, bei bcr 5tb--

1 gr. «ßec^t, 5lul meiner 3eit I, @. 291. — 2 (gbenba. ©. 281. — 3 ^. Slorbnionn

in Sürjc^netg ,SBagner=: ^a^rbud)' 1886, ©.77.
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faffung eiiie^ langen, mit nielen ^Jctenfpieleu gefpidtcu ^luffa^eS benü^en

bürfen, bcr fid) buvd) elf 9himmcni bcr SBiener ajiufifseitunq foi1]d)Ieppte'.

S)ie Sdjttiädjeii ber 5lr6eit IieJ5eu ben guten Sizilien uidjt tierfenuen, ber itjrer

©nti'teljimg sugrunbe lag. Snimcr irtoIjltuoUeiib iiiib jur '^(utmiiuterung

uiib 93ele'^riing jugenblid) ftreticnbcr latente geneigt, nafjm SSagner in einem

au§tü{)rlid)cn li^riefe noin 1. Januar 1847 oon ber empfangenen ©enbnng

SZoti^, roobci er jngteid) bemüht war, bie i^m au§ bem @d)riftftüde entgegen^

getretenen ©rnnbiritümer be§ ^^erfafferS §n beridjtigen. ,(2d)Iagen (Sie bie

Äraft ber üiefleiion nidjt jn gering an', fjeitlt e§ in biefem ©d^retben.

,^a§ benniBtlog probnjierte Ännftmerf geljijrt ^erioben an, bie üon ber nnferen

fern abliegen: ba§ iUinftmerf ber Ijödjften ^i^ilbnngS'-^eriobe !ann nid^t anber§

aB im 58en)UBtfein probu^iert werben. SDie d}riftlid)e Sichtung be§ 9J(ittcI=

olterS 3. 93. mar biefe nnmittelbare, bemufstlofe; ba§ ooUgüItige Äunftmer!

mürbe aber bamalä nidjt gefc^affen, — ba§ mar ©oettje in unferer ßeit ber

Cbjettioität üorbeljalten. ^af3 nur bie reidjfte menfd)Iid)e 9latur bie munber^

bare ^Bereinigung biefer iUaft be§ refleftierenben @eiftc§ mit ber gnide ber

unmittelbaren ©djöpferfraft ertnöglid)en fann, bartn ift bie (Seltenheit ber

!f)öd)[ten Grfdjeinungen bebingt, unb menn mir mit 9?ed)t besmeifeln muffen,

ha'^ für ba§ oon nn» befprodjene Äunftgebiet eine fo(dje 33egabt^eit fo balb

ftd) jeigen merbe, fo ift boi^ bie meljr ober meniger glüdlictje 9J?ifd^ung

beiber ©eifteSfäljigfetten fd;on je^t in jebem ber S^'unft mirüid^

förberlid) fein foHenben Äünftter al§ auffinbbar 0Drau§5ufe|en,
— unb bie @etrenntt)eit biefer ©aben al§ §nm Ijötjeren ßwerf,

genau genommen, nnmirffam anjnfe'^en'. 2Sid)tiger, unb, mie bie

^'otgejeit letjrte, für immer cntfc^eibenb mar ein anberer Irrtum be§ jungen

9)?ufi!fd)riftfteIIcrg. @» mar fein Bufall, ha'<ß er fogleic^ bei feiner erften

perfönlidjen 93egcgnung mit 5ß}agner bie Unterhaltung gerabe auf 9JJet)er =

beer (en!te. SSir Ijaben fdjon in anberem |]ufamment)angi barauf l^inge^

miefen, mit wie erfinberifd^em Sifer obffure 3eitung§fd)reiber ber üon 9J^et}erbeer

befülbeten treffe fid) ein ©emerbe barau§ mad)ten, namentlid) in au§märtigen

93(ättern 22ßagner§ 2)re§bener Grfolge, fomcit fie nid)t einfad) tot^ufdjmeigen

waren, gu ©unften be§ großen 93ef;errfd)er§ ber Dperntfjeater §u öerwerten.

®a§ f)ie^ uidjtS 5tnbere§, al§ ha^^ pofitiöe 9iingen be§ 5lünftler§ nad)

I)öc^ften Sidm ber Öffentlid)!eit gegenüber mit einem irreleitenben ®unft unb

S^iebel umgeben unb e§ in feinen waf)ren Bügen öollenbä unfenntlic^ machen,

©erai^ gehörte biefe 2ßa^rnef)mung ^u ben traurigften Erfahrungen öon

äöagnerä S)re§bener Gpodje. 3l^en e§ je gewunbert tjat, hü§ offene Sefennt=

ni§, in feinem gefamten fünftlerifd)en Simulien gerabe mit bem reflamebe=

rüf)mten Dpernmufiffönige am allerwenigften gemein gu fjoben, — wen c§

1 'i8anh I be§ üorticgenben SBerfeg, (5. 513/14.

©lofenapp, 3üd)arb SCognet^ Vebeii. II. 12
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t^ewunbert I)at, biefeS offene ^cfennlniS in ,Dper unb Srama' mit fo

ejplofioer ©eraalt ^eroorbrerfien ,^n fe^en, ber f)at e§ fidfierlid) fid) nic^t

ücrgegenunirtißt, wie lange e§ ber 3J?ei[ter unter bem ^^^onge feiner Xre§=

bener (StcIInng f)at jurücftjalten muffen, wie peinigenb c§ i^m war, oijne eine

'l^erte^nng aller erbenflidjen ')iücfficf)ten, iion ber rein pcrfönlidjen 93efd)eiben==

f;eit bis gur — ,2)an!&arfeit' (!. für nie empfangene SDienfte,' fid) nid)t

öffentlid^ ablet)ncnb über eine berartig wiberfprudjSüoIIe, üerwerflidje Qu-

fammcnftelinng äuf3ern jn fönnen ! 9^nr unter gleidjjeitiger ^unbgebung eine§

großen, bebeutung^üollften @eban!en5ufammenl)ange5i, erft nadjbem gelüaltig

erfd)ütternbe 33orgänge if)n bem gangen falfc^en Seben^üerljältniS feiner S)re§=

bener ,5tapellmcifter'-'@teüung entrüdt Ijatten, fonnte and) biefe§ 58efenntni§

of)ne fernere Bd)<i\i oor bem SSorrourf ber ?(nma^ung i3ffentlid) abgelegt

werben, ©inftroeilen f)inberte if)n nid^t», e§ prioatim ba gnm 5Iu§brud gu

bringen, wo feine ä'f)nlid)e Üxüdfidjt il}n banb, wo er im ©egenteil fidj üer-

pflidjtet fütjite, eine aufbiimmernbe (Srfeuntnis mit teilnetimenbem 3Bo^IwoIIen

bem Sid^te einer Ijelleren @infid)t äugnfüljren.

,SBa§ mid) um eine Sßelt oon S^nen trennt', fcif)rt ba'f)er ber

S^ieujaljrSbrief oon 1847 in feinem Söortlaute fort, ,ift Sl^re §od^fd)ät^ung

9JJe5erbeer§.2) Qd) fagc ha^ mit üoüfter Unbefangentjeit; benn ic^ bin

i^m perföntidi befreunbet, unb (jabe allen ©runb, itju aU teilneljmenben,

liebenswürbigen 9JJenfd)en ^u fdjö^en. 5tber wenn id) 2{((e§ jufammenfaffe,

ma^: mir aB innere ^fi^f'^^}^"*^"^^^^ unb äujsere 9}?ül)fclig!eit im £;pern''9Jhifif'

machen guwiber ift, fo tjiiufe idj ba§ in ben 93egriff )ä)let)erbeer( §ufammen.

Unb bieg um fo meljr, weil idj in ber 93iet)erbeerfd)en 3)iufif ein gro|e§

©efdjid für äu^erlidje 2Birffam!eit ertenne, W um fo metjr W eble Üieife

ber Äunft jurüdtjält, al§ fie mit alter SSerleugnnng ber ^nnerlidjfeit in jeber

^arbe gu befriebigen fud)t. SSer fid) in ba§ Xrioiate oerirrt, ber I)at e§ on

feiner cbicren 9f?atur ju bü^en; wer e§ aber abfid)tlid) auffud)t, ber ift
—

gtüdlid), benn er ()at e§ an nichts gu büßen.' 3Sir glauben bei biefen SBorten

jener SJ^irienbaber Unterrebung oom ©ommer 1845 (@. 99) nadjträglid) al§

Mengen beiäuwoljncn, wetdje in ber, ^noor näfjer beachteten fd)mäf)Iid)en (Sut--

ftellung, wenn nid)t eben ber Slac^welt, fo bod) einem jaljlreidjen ßeferfreife

ber tjeutigen 9JütweIt überliefert worben ift. ®er fo fet)r beteiligte ®ewäf)r5=

mann tjat bei it)rer iHeprobuftion offenbar nur ben, oon ben perfonlidjen

Sejietjungen 33eiber f)anbetnben 9Sorberfa| 3Bagner§, unb jwar (um un§

1 3^crgleirf)e bajit bie (le)antten bisl}erincn Sc^idfale feiner 3Bevfe in 58erltn! —
2 ^'n ber 5(bt)anbhing bc5 iungen Sßiencr Scfjriftftcüers finbct fid) n. a. ber "^jaffu^: ,3Bagnerg

Xonnf)äufcr gehört in geiftöoller, d)arafteriftiirf}er nnb ncncr 33ef)anblung bc? Crdjefter? jn

ben emincnteften l'eiftnngen, bie wir I)icrin befi^en, nnb ift ebenbürtig ben brci gtij^ten

SÖctfen: i^rrciftlni^', '>>iincnottcn( (!) unb »Sommcruarijt^traiimc (!,'.
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ntitbe au§§ubrü(fen) ungenau tt)iebergege6en, htn entfd^eibenben ^a6)\a^
aber überljört ober — üerfcfiroiegen. ©rftditlicf) ()at e§ [id) fcf)on bamat§ um
tm g(eicf)en ©egenja^ beiber Snterlofutorcn gefjanbelt, ber in ber nnnmeljrigen

jrfjriftlidjen Srflärung enb gültig jum 2(u§trag !ommt.

©nbgültig, — benn SBagner ertjicit feine 35crQnIaffung me^r, auf biejen

©egenftanb §urücf5u!oinnien, unb f)alte luof)! fcljon in hcn nädjften Xagen

feine brieflidje 9JiitteiIung unb tf^ren Stbreffafen über ben anberen S)ingen

oergeffen, bie feinen Xätigfeit§trieb in 5(nfprudj natjuten unb un§ im folgen»

ben Kapitel befd^äftigen n.ierbcn. S)er junge Söiencr Surift unb 9JJufif=^2iterat

f)ingegen, jum <Sd)Iu^ freunblidjft baju ermuntert, ,balb wieber etn)o§ öon

fid) Ijöreu ju laffen', machte üon biefer ®r(aubni§ feinen weiteren ©ebrand).

®r fd)tt)ieg juüijrberft ganj, um fobann nad^ einer Steitje öon Sauren mit fo

oeriinberten Stufiditen^ tjeröorjutreten, ba^ SBagner, nad) feinen eigenen Sorten,

über biefe iuämifdjen erfolgte ,Umtaufe' jüöllig erfd)rDden mar', ^a^ feine

'^tblefjnung ber öon Senem beliebten ß^M'^i^^tenftetlnng ber leicht t)erte|Iid^en

8d)riftfteIIer^@iteI!eit be§ jungen Siteraten in bem Sid^te einer ,unbered^»

tigten 83crftimmung' (!) erfc^ienen mar, bie mieberum i^u gegen iitn

nid^tö a^nenben 9Jieifter ,üerftimmte*, mürben mir nid)t glauben, menn nic^t

nad) fo langen Satiren — er felbft e§ un§ üerfidjerte!^

1 ©^ genüge, f)iei- ein ^aar cinäetner Säfec einanber i3cnenü6cr,5ufte(Ien. §an§(id

anno 1846: ,2ie Tln\it hc§ füegenben öoüänbcr§ ift eine ber poefiereid^ftcn nnb ijerä=

gettjinnenbften SRufifen ber JJcujeit, unb tvaä benfetBen jo feljen^ocf) au^ beut 9Keerc

nnferer 9(((tan§opcrn emporf)ebt, ift bie ecf;te :^o^e ^^ocjie int ^Cuffaifen bei

Stoffel, ber begeifterte (Scf)tt)ung im bramatijd^en 9(uc^brucf-. ^anelirf anno 1859: ,280

bie Cper (ber fitcgcnbe §oIIänber) bei id)ilbei-nben (älementel fid) begiöt, »oo fie aufhört

"iDionne unb onfängt 9Jhi)if ju fein, ta fte^en SSagnerl löföpen im f)etl|'ten Sidjt: bie

•Jtrmut feiner ©rfinbung unb bal Silettantifc^e !] feiner 'DJ?etf)obe; ein ^öl§erne5 ^atl^ol

fämpft mit ben üon allen (Seiten f)ereinid)(ogenben SSogen ber Xriöialität.'

Sc^on 1857 ift it)m bie 2annf)äufer--Cut)ertiire ein ,auf ben rof^en Gffeft gearbeitete!

"^^otpourri'. SBas .^raift^en ben beiben, einanber fo biametraf entgegcugeje^ten 3)?einnngl-

äußerungen belfelöen SJlanncI über ein nnb balfetbe löerf Hegt, ift bie nadte Jatfac^c

bei Srfd)einen§ ber 2(bl]anblung über ba§ ,;^3ubentunv unb ber notgebrungene enblidje

^4Jroteft SBagnerl in ,Oper unb Sranta' gegen bie fortgefe^te ptanmäfsige i8ernied)felung

feinel S?unftibca(l mit ber 90'?et)erbecrfc^en (Sffeftoper. — - Sie()e öonllid, Mein Seben'.

12*



VII.

I XI I| ^ n g r i n.

GJlucEl ,^pl)igenie in §(ulie'. — ®(i)icfc5 Urteil SSancÜ!? über Söagner§ 5(uffafjung bcr

Duoertüre. — 93e)ud) Slittl#. — SI)orbircftor 35?. S'iid)^'^- — lli"äU9 in^ SJiarcoIimjdie

^alai». — Siffercnsen mit bcr S^ireftion. — Äönig gricbrtd) 3iMlf)eIm IV. sum jOiienji- in

Bresben. — ,2onn^äujer' mit neuem Scf)IuB. — ,9tienäi- in ^Berlin. — 2ob bcr 93iutter.

S)ag Sragifc^e bev ©iluation meinet ,?oI)engvin',

ha§ id) olg fünftlertfdjer 9lienfd) empfinbcn mitgte, foütc

mir auf bein 2Bcge meiner weiteren Gntlnicfetung fo ;um
Settiufetfein fommen, af; bid) enblid) in offene (Smpijnmg

gegen ben Tnid biefer Situation au^brad).

9iid)arb Söagner.

Unter ben "Xateu non monumentaler ^ebeutung, bie in SBagnerS ®re§=

bener Sirigententätigfeit als bejonberä bemerfenSwerte @ebenf[teine bafteljen,

nimmt bie Sinrei^nng ber ©lucfjdjen ,3pl)igenie in Huli§' in ha§ S^e»

pertoire be§ §oftf)eater§ eine Ijernorragenbc Stelle ein. ^er jorgticE)en 23or=

fütjrung biefe» 2Ser!e§, ifjrer 33earbeitung in tei'tlic^er nnb mufifalijd^er §in=

fid)t tt)ibmete er einen fo t)ingebenben ©ifer, ha'^ er felbft bie ?Irbeit an feinen

eigenen SSerfen, ber SSoIIenbnng be§ ,So^engrin' nnb ber Umarbeitung be§

brüten ,Xannt}äujer'^Hfte§, batjinter äurüdtrcten lie^. S:ie ifjm für bie ?Iuf=

fü^rung be§ Sßer!e§ ju ©ebote fteljenben Gräfte Xüaxm bie au§reicl)enbften,

ja üDrjüglidjften, befonberS and) feit bie 8d)röber=Tct)rtcnt burd) ben 2lb=

fd^tufs einc§ neuen — it}re§ lelUen — ©ngagement=Äontrafte§ (1. Cft. 1846)

njieberum für 2)re5ben gewonnen wavA ^ür einen fo fcf)önen nnb in feinem

©elingen fo gefid^erten ^w^d mibmete er fid) bal)er mit üollem ^-euer ber

einge()enben ®urd)fid)t be§ mufifatifdicn mie be§ tei'tUdjen Xeileö ber

©ludfd^en 3Keifterfd)öpfnng.

1 3tgamemnon—9JZittermuräer^ ÄIi;tämnc|"tra— 3c^röber=Seürtcnt, ^pl^igcntc—^oljanna

SSagner, STd^ilfeug—2icf)atic{)ef, totd)a§—Settmer, 3trtemi§—gri. 9Jiarpurg.
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^ür beit muftfalifd^en 2eil bot ftd^ i^iii ^unädEift nur bie berliner

'Partitur bar, nad) ineldjcr ciiift (Spoiitiiii bie Cper für ben prcu^ifrf)eu

Stuonprinseit, je^t regtcrenbeu ^ünig luib (Sd)innt)crru ber fünfte, üor ben

leeren 9\äumeu bc§ 93er(iner Dpernf)aufe§ aufgefüljrt (jatte. §n§balb erfaunle

er, bn^ er ©efafjr (aufe, burcf) einjetne 3 pontiuif djeu Slrrangementä über

bie urfprünijlic^en Intentionen be» 3J?ei[ter§ cjetäufdjt jn werben. ®r zögerte

nid^t, fid) bie alte '!i?arifer 5(u§gaDe üon 1779 be§ auf ber 93üf)ne fo

felteneu äöerteS tommen ju laffeu,^ um c§ tjiernad) genau jn ftubieren unb

jugleid), mit »eifern SJhüfjalten, in genouem ^(nfdjlufs an bie U)irftid)en Snten=

ttoneu be§ 5tomponiftcn, bie Suftrumeutation überad ba ^u oerftärfen, wo
e» ba§ iöebüvfni^o be§ [eitbem noKäogenen ^^'^^i-'tidjritteS in ber 93enu^ung ber

ordjeftraten SJiittel gebot. ,^l\t wetc^em ©ruft 3i^agner biefeS ®Iudfd)e

SDZeiftertuerf ftubiert, be^ieljung^weife nad) feiner Sbee gur ^(uffü^ruug neu

bearbeitet Ijat, ertjellt auy bem Umftanbe, ha^ üou ben 800 Seiten ber ^ar=

titur lüenigftenS 200 (Seiten finb, auf wetdjen er teit§ fleinere, tei{§ tt)id^=

tigere 2?eränberungen unb 5lnmer!ungen gcmad]t fiat. iNortrag§,^ei(^en finben

fid) faft in jeber ^dU, ebenfo ga^Ireidje Stumerfungen unb 'Jtnberungen in

bejug ouf bie Snftrumentation. ©rötere mufifatifd)e 5(nberungen finb auf

neun, an ben betrcffenben Steüen beigeftedten ^t'tteln eingetragen; ha^i grDf3te

^ntereffe beanfprudjcn aber bie uerfd)iebenen mufifalifdjen 3nfä|e, burdjweg

yon SBagner» §aub, welche nidjt weniger a(§ öiergig gro^e ^olio^Seiten

füllen, barunter üolle adjt ©eiten )®infage( al§ Sd)Iu^ ber Dper.'^

^ür bie Qualität bc§ beutfdjen Xej:te§ (jingegen, wie er if)n in ber

berliner Partitur üorfnnb, tonnte if)m leibcr feine ^arifer Criginat=5(u§gabe

t)elfen. 8ie oeranla^te itju nod) nad) ^ö^i'eu ju bem ?(u§ruf: ,SSer eine 93er=

(iner ^^Va'titur t)ou einer ©ludfdjen Oper gefef)en unb fid) 'üüw ber ®efd)affen^

I)eit ber beutfd)en 1ej:tunterlage überzeugt Ijat, mit Weld)er biefe SSerfe bem

'»^ubtifum öorgefüt)rt werben, ber fann einen 93egriff oon bem Sf)ara!ter ber

söerliner ^unftäft()etit erhalten, bie au§ ©ludc^ Cpcrn in biefen, alle richtige

2!e![amation über ben Raufen werfenben tlberfe^ungen fid) bennod) einen

äl^a^ftab für bramatifd)e S)e!(amation biibete!' ®§ mu^te ba^er auc^

nad) biefer Seite l)in für 5(bf)ilfe ber 9J?ängcI geforgt werben. S)er ganje

te£tüd)e ^eit würbe einer forgfäitigen Ü^eöifion unterjogen uub in Überein=

ftimmung mit ber 9J?ufi! umgebid)tet. Sine befonbere @d)wierigfeit trat ifjut

enblid) nod) in ber ©dilufsf^ene entgegen, ©erabe wie gleictjgeitig im

,Xannpufer' ber 3J?ange( fic^ it)m immer füt)Ibarer aufbrängte, ba^ ber

1 Iphigenie eu Aulide, tragedie opera eii trois actes dodic-s au roy par Mr.

le Chevalier Gluck. Paris. Le Marchaud, 298 Seiten ^yolio. — - 53eicf)rei6ung öon

2öogner§ .öanbejemplar biejer ^^artitur im 2tepuiaunjof)njd)cn ^lutograpfjeu'ÄatoIog öom

©eaember 1886.

'
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britte 5tft bie beibcn um bie Seele be§ Sängcr§ lingeubcn ^^rinsipien iiidjt

iioc^ einmal jidjtbar oerfurperte, fonberu \\d) bafür au bloßen ^Hnbeutuugeu

genügen liefj, \o !onnte if)u aud) am Sc^Iuffe bec^ ©ludfdjen 2Berfe§ bie blofee

^erfünbigung bee oeräuberteu 9?atfd)Iufje5 ber ©öttiu burd) ben ^riefter,

jur Ütettuug Sptligeuienä nom £pferaltar, in feiner SSeije äufriebeuftellcn. ^ie

antife ^td)tuug f)atte ben nmuberbaren SSorgong biefer 9iettuug in Überein=

ftimmung mit bem fouftigeu ©ebraud) ber gried)ijd)eu Xragöbie, nur er^äljleu

lafjen. Sd)iUer noUenbS, bem in feiner 33earbeitung be^^r euripibeifd^en (3tüdec>

ber erfältenbe epijd)c 93eridjt nad) fpannenbfter uub bebeutjamfter §anbtuug

mipet, (latte bav (5tüd auf bem fünfte gefdjtoffeu, mo ha^^ pft)c^o(ogifdje

Sntereffe erfdjbpft, ber Äampf in ber (Seele ber §elbiu auggetämpft mar,

unb bie (Srsätjlung üon iljrer !jRettung gang meggelaffen. @Iudc^ Xejtbic^ter,

bie Sd^mierigfeit bcy blo^ er^äljUmben Slbfc^luffcv nid)t minber empfinbenb,

lieB e§ gteidjmol)! bei ber bloßen ä>erfunbuug bcy ilald)a!;- über bie erfolgte

Stnne§änberuug ber ©öttin bemenben, wo Ü^id^arb SSagnerS bid)terifd)e

©mpfinbung gebieterifd) öcriangte, ba^ it)r göttlid^er äBiüe — öon itjren

eigenen Sippen nerfünbet — bie 2öfung be§ ^onflifteS oor ben Singen unb

Df)ren bec^ ^itfc^j^^ei^'-^ f)erbeifü^re. 5Iber and) feinem Snl)alte nad) erregte

biefer 9^atfc^Iuf3 an fid^ felbft ein geiüic^tige^ 58ebeu!en unb brot)te ben Sin--

brud be§ gangen 2Ser!ey auf ein moberuec^ ^ublifum oöUig gu vereiteln.

§atte boc^ fogar fd)on bei ber erfteu ^arifer S(nffü^rung gerabe ber Sdjiufi,

bie SSermätjIung 3pt)igenien§ mit 5td)itt, bie §5rer !alt gelaffen! Unmöglid)

fonnte ^ier bem XJhautez, dansez!' aVi {)ergebrad)tcr £pernforberung, eine

foId)e 33ebeutnng eingeräumt merben, ha'^ bie Bereinigung ber Siebenben unter

©efang unb Xanj ben Slbfd)Iuf; unb SluSgang fo tiefgeljenber, Ieibenfd)aft=

lieber SSorgänge bilbete, al§ fie ba§ oorangeljenbe ®roma barbot. 3"^^^^ ^J^**^

ja ©lud felbft üier Safjre fpäter eine ,3pt)igenie in Xanri^' gefc^affen,

unb @oet^e§ ©id^tung Xoav bem ^ublifum beutfd)er Xljeater geläufig. ®o =

mit mar bie ©ntrüdung ber SltrenStod^ter in 'i)a^ ferne 2anb, in meld^em fie

bereinft bie Berbredjen iljreö Stammet füljucn follte, unb mit itjr eine feierlich

fd^öne Sd)Iu^roenbung geboten. Sßa§ fein anberer magen burfte, an t>a§>

,SSerf be§ 9}Zeifter§ burd) einen Singriff in bie Xej:tbid}tung felbft bie nac^=

beffernbe §anb gu legen, füfjite äBagner al§ ^flidjt. Sr voUäog biefelbe mit

gemotjuter Eingebung unb Sorgfalt. ®ie Sporte, bie er ber nun in ftral^ten=

bem Sidjtgtang über bem SUtar crfdjeinenben @öttin in ben 3JJunb legt,

erinnern in it)rer einfad) fd)önen unb flaren jt)i!tion an ®oetf)e§ taurifdje

Sp^igenie. 5(uc^ bie SSorfdjriftcn für bie fgenifdjen 5lrrangement§ geugen burd)

i^r eingeben auf bie minntiöfeften SingeKjeiten non bem ©ifer, mit bem er

be§ äöerfeS, mie eine§ eigenen, fid) annal)m. So befonber§ aud) in ber genialen

fjentfc^en Stnorbnung be§ Sd)lu^tableau§, ber enblid) gemonnenen frol^en

kbfaf)rt ber ©riedjen nad) Xroja. S)ie büfteren Ä^otfennebef gevteilen fid^,
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ha§> fjetlfte 1age§(idE)t fommt jum 35orfcf)ein, man gen)af)rt tu ben ftarfteu

färben ba^3 Ufer unb bie gried^ijcf^e ^totte, bereu STniupel feewärtS flatteru

unb auf Jüe(cf)er, burd) Äiuber a(§ DJ^atrojeu, ba§ regfte Sebeu ^errfd)t.

2)ie marme ^^egeifterung, mit meldjer feine barftelleuben ©cuoffeu fic^

unter feiner Leitung bem Stubiuiu it)rer 2(ufgaben mibmeten, !ounte tf)u

mo^t für hk unocrftänbigen 'jJtuBerungen eutfd)äbigen, mit meld)eu feine

feberfülireuben @egner ©djritt für Sd)ritt feine gefamte Xätig!cit begleiteten,

fo lauge uidjt ber eflatante @cgeubemeii5 einc§ unleugbaren ©rfolge» fie

uorüberge()eub §um SSerftummeu bradjte. äi>enigften§ fud^te fic^ biefe§ Un=

mefeu anontjuier 3.^eric^terftatterei üor ben 'Stuffüfjrungen feinen Spielraum

§u fidjern unb burd) au^geftreute 23erbädjtiguugeu htn Soben für einen

foldjeu ©rfolg im ooraug ju unterminieren. (So mar e§ gelegentlid^ ber

neunten Si)mpl)onie gefc^eljen, — ba§ gleidje 9J^auöt3er n)ieberl)oltc fidj, fo=

balb bie ^^^(bfidjt einer beoorftef)enbeu 5(uffüf)rung be§ ©ludfdjen 2Berfe§ an

bie Öffentlid)feit brang. ,3eljt ftubiert man ®lud§ Spf)igente in5(uli§',

liefen fid) bie Seipjiger Signale unterm 17. ^ebruar ou§ Bresben fdjreiben.

,@ine unglüdlid)e 3Baf)I, meldte ^^^t unb dJliiljt erfolglos opfert:

benu nod) nirgenb ift e§ möglid) gemefen, biefeS ©ludfdie SBerf, meld^ec\

in ben formen am meiften üeraltet, oon bem bramatifd^en Snt)alte nidjt ge=

Ijoben mirb, mit einiger Söirfung mieber auf unferer mobernen ^üfjue gu

erf)alten.' 9tu biefe 93etrac^tung tnüpft ber Signalift feine 3iäfouuemeut§

über bie gortfd)ritte, bie 2öaguer§ neuefteS SScrf, tvo^ aüer unöerföt)ulid)eu

Stritif, in ber @uuft be§ ^ublifumS gemad^t: ,ein intereffaute^, berouuberuugÄ=

mürbige^' ^^änomen ift, baB ba§ S)re§beuer füljle unb bebädjtige Xl)eater^

publifum burd^ bie SKagnerfd)en Opern tu ein fo feurige?, eitt^ufiaftifd)e§

nerraanbelt ift, mie "Deutfdjlaitb e§ nid^t meiter aufäutueifen ^at. S)enn luo

fommt e» t)or, bafj ber Äompoitift einer feit ^a^reSfrift auf bem S^iepertoire

befinblid)en Cper bei ber 3Iuffül)ruug berfelben nod) breimal gerufen mirb,

mie bei ber legten Sarfteüung be'ä ,Xannl)äufer'? Seiber iiitb auffallenber--

metfe bat ftc£) biefer tapfere ®nt^itfta§mu§ nur für bie SSagnerfi^e

DJJufi! au§gebilbet ... So lange bie beutfc^en §of!apcllmeifter bie Dpern

anberer beutfc^er ^unftfollegeu' (man benft unroitlfürlid^ an filier unb

feinen ,Xraum in ber Sl)riftuacl)t'!) ,mit einer fo f(^redlid) abmenbenben

®let(^gültig!eit betrad)ten unb nur für il)re eigenen Dpern fc!^märmen, über

anbere beutfdie Söerfe (! ?] §u peinlid)em, firengem @erid)te fi^eu unb

über bie eigenen iiompofittonen nichts anbere^^ al§> ha^ @d)o fü^eu Sigeu=

bün!el§ I)üren möd^ten: bt§ ba^in mirb es mit ber beutfdjen Dper trübfelig

ftel)en . . . S)ic Cper mirb gur Stabtmuft! unb ber Ä'ompontft beforgt

ftd^ feinen So!alrut}m fo gut al§ möglicl).' ®er Slbreffat aud) ber le^teren

Setrad)tungen ift nad) bem 23orau§gel)enben fo meuig ju oerfenuen, mie bie

i^nen §ugrunbe liegenben itulautereu 3Rotit3e be§ '^titt^ unb ber 9Jäf3gunft.
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ber angefodjteneu ^erjönlid)!eit 9tidjarb 3i>agncr5 nat)m.

©lüdüdjerwcife erroieö fid) ein joIdjeS ©ifern maditlo«, mo bie fünfte

lerijdie Xat auf btv^ ^elb trat. 2(m 22. ^eBruar 1847 genmnn fid^ bie

,ain meiftcn oeraltete, burd) iljren bramatifdjcn 3nt)alt nid^t geI)oBene' Cper

©ludv fiegreid) einen unlieftreitbaren ©rfolg. ®ie ©d^röber^Seürient ent=

faltete al^ Ä{t)tämne[tra aüe 9J?ad)t iljreÄ ÄünftlernaturellÄ unb erfclite, wa§

bem (Stimmorgan an Gnnattung anjumerfen war, burd) if)re plaftifc^e ®r=

fd)einuug unb bie geniale ^ollenbung iljrec- 8pielec^. ©o er{)ob fie inS^befonbere

bie gro^e 33er§n)ciflungc^f5ene bec^ britten Stfte^, nadjbeni 3pf)igenie jum 5(Itar

abgegangen (,meine Xodjtcr, wo ift meine Xod^ter?') jum Ijinreif^enben §51)6»

pun!t iljrer Seiftung. ©leidj ineifter:^aft war bie 2}3iebergaBe beö ^Jlgamemnon

burd) aRitterrourjer, befonberS in ber großen ©jene am @d)Iufje be^ ^weiten

2l!te§. Xic^atfdje! fang bcn Stdiitl mit fo siiubenbem ©c^wung, baJ3 man

bei feinem Vortrag ber berütjmten Ddur-'5(rie lebl^aft an bie erfte ^^parifer

5(uffüt)rung erinnert würbe, bei welcher bie jungen franäöfifdjen Äaüaliere

ben Segen für 9J?arie 2tntoinette jogen unb burd) it)ren begeifterten 5lp=

plau§ bie fd)wanfenbe Slufnaljme be<:^ 2öcr!cÄ aU eine günftige entfd)ieben.

'äU opferfreubige jugenblid)e §elbin Qp^igenie ftanb Sol)anna SSagner ben

übrigen SarfteHern würbig jur ©eite. Sie Partien bec^ .^atd^a§ unb ber

2lrtemi§ waren in guten §änben. (Sine fo warme unb lebenbig gefärbte

Sarftellung be§ Sßerfeö in allen feinen Seilen gewann il)m unter allen

©ludfdjen Dpern ben populärften, b. tj. nad) SSagnerÄ SSorten, ben am

wenigsten affeftierten ©rfotg, fo ha'^ ec^ binnen brei 93cDnaten unter a(I==

gemeiner Xeilna^me nid)t weniger aU fed)§ äöieberl^olnngcn erlebte.

gür ben Dirigenten !nüpfte fid) an biefe ?(uffüf)rnng nod) bie (Erinnerung

an bie i3ffentlid)e Beurteilung feiner )iieiftung. ,©onberbar', fagt er felbft,

,ging ec^ mir mit ber 5lriti!, üor allem mit bem bomoligen ^auptrejenfenten

Srec^benS, §errn ^. 93 and. 3Ba§ biefer frül)er nod) nid^t geljijrt l)atte,

nämlic^ bie gan^e Dper, faub nac^ meiner Bearbeitung unb trotj meiner it)m

ftetS wiberwärtigen Leitung, feinen giemlid) ungefdjmälertcn Beifall; allein

ber oeräuberte Bortrag ber bereite fonft oft üon i[)m geljörten Cunertüre

wor i^m ein (Streuet'. Siefe l)attc nämlid) ^uöor bereite Üiei^iger, mit gänj'

lid)er Berfennung it)res poetifd)en @ebanfen§, ber gu bem Snljalt be§ ha--

burc^ eingeleiteten Söerteö in ber genaueflen Be5iel)ung ftel)t, wieber:^olt üor

ber 2luffül)rung einer gang anberen Cper, ber üon iljm birigierteu ,Spl)igenia

in Sauris', ^um Beften gegeben unb barin, bem fteljenben ^ufc^nitte ber

älteren Duoertürenform gemä^, iwm neunjeljuten Satte ah ein oon ©lud in

feiner SSeife gewolltes nod) ODrgefd)riebeuey ,?(l(egro' fingiert. (Sben burd) bie

wiUtürlic^e, geban!enlo§ miBverftänblid)e ©ntftellnng l)atten jene früljeren Bor^

fül)rungen be§ Sonftüdeä if)n al§ 3ul)örer immer fall gelaffen. ßrft je^t,
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burd) fein eigene^ (gtubium be»fe(6eit, lernte er beffen tjro^e, gctoaltige iinb

itnuadjalimlic^e «Sdjönticit rcdjt ertemieu uub iuürbigen. S^amit ging iijm oficr

aud) bie 9cotwenbig!eit einer gan§ anberen 5(rt bes 35ortrage§ auf.^ S)ie

tiortrefflidje Äapelle luar, njenu audj mit anfiinglidier S^enunnberung, in

uollem Sßertranen ^n iljrcm Leiter auf biefe üeräubcrte Stnffaffung eingegangen.

5(nbei§ ber SU'itifer, ber üon ber ganzen 3Sorfüt)rung nur ha§> eine empfanb,

ba^ fie üon bem ^ergebradjten abtüid), uub bem cntfpredjenb bie SSieber«

einfel3ung be» fonftigen — uidjt ©Inrffdjen, fonbern Dtei^igerfdjcn —
5(üegro§ in feine früfjeren, angemaßten Ütedjte üerlangte. ,@o luirfte Ijier

bie 9J?ad)t ber ©cmotinrjeit: fie üermeljrte jebe§, aud) nur prüfenbe Gingetjen

auf boy Gebotene, burd) meine l'lnffaffnng §ur neuen ®rfd)einung ©eiuorbene,

fo ba^ id) ba^ älsunberlidje erleben mußte, ha, wo id) am über^eugteften p
SBerfe ging, am üerrairrteften gu erfdjeinen; ha, mo id) gtanbte, bem gefunben

(^efütjle am beftimmteftcn ©enüge ju tun, für gang öerma^rloft ju gelten,

^agu gob id) meinem ©egner nod) eine anbere SBaffe an bie §anb: an

einigen (SteEen, njo ber ©egenfa^ ber ^auptmotiüe bi§ in haS, 2eibeufd)aft=

(ic^e, §eftige fid^ fteigert, namentlid) gegen ha^ Gnbe, in ben od)t Xaf'ten

cor ber legten 2ßieberfel)r bc§ Unifono, ergab fid) mir audj eine bemegtere

Steigerung be§ 3ettma§e§ als unerläßlich, fo baß tc^ mit bem legten (£in=

tritte be§ §aupttf)ema§ ha^ ^empo, ebenfo notmenbig ioieber für ben

ßt)ora!ter biefeö Xljema«, gur früheren 93reite anljatten mußte, ^em leiber

nur oberfIäd)Iid^ I)iu:^örenben, nic^t bie Slbfidjt, fonbern nur ha^ 93laterial

ber ?lbfid)t erfaffenben Äritifer, ergab fi(^ nun t)ierau§ ber S3emei§ für meine

irrige ^nfic^t be§ ^auptgeitmaßeg, meil ic^ am ©c^luffe fie ia felbft mieber

aufgegeben fjiitte. Sd) erfal) ^ierau§, ha'^ ber Slritifer immer 9^ed)t beljalten

muß, weil er SBorte unb @t)Ibeu ftidjt, nie aber oom ©eifte felbft getroffen

wirb.'

äßorouf e§ bem eigentüdieu ,9}Jufifer öon '^ad)^ aber im @runbe f)terbei

antam, foKte er M biefer @elegent)eit ebenfalls nod) fennen lernen, at§ er

mit gerbinanb filier freunbfdjafttic^ über biefen g-atl üer!eJ)rte. ,^aß ein

ciußerlidjer ^empoir)ed)feI in ber Duüertüre nidjt ftattfinbe, mußte er mir,

geftü|t ouf bie ed)te Partitur, allerbing§ jugeben; nur befjauptete er, bem

8d)i§ma foUe einfad) baburd) abget)o(fen werben, baß mon eben biefeS einzige

Xempo, fomit allfogteidj ben 3(nfang' (jenes 9Jiotio be§ Stgomemnon, feine§

SinrnfeS au§ fc^mer§Iid)em nagenben ^erjensleiben) ;in bem fd)nenen S^iU

moße nehmen m5d)te, in welchem fonft ha§> oermeintlic^e 5(üegro ber Duoer--

türe gefpiett würbe. 3d) fanb biefen 2(uSweg oortrefflid) für benienigen,

1 5?g(. über biejen 5Bortrng ben 5Iufiaö Söaguev^: .&lüd§ Duüertüre gu

Spf)igenia in STuIi?.' (ginc 9)httcilung an ben 9?cbaftenr ber ,m. ^eitic^rift für ajinfif

(®ei. ©dir. V, (5. 143
ff.).



186 ^tiüd) mtm. ,2)ic groniofcn »or DHvin.'

ber ireber ftd) nod) anbere au§ einer ®etüöf)nung geriffen fe^en toiH, bie, tüie

ber Dtefpett öor eben biefer, unb gtüar ftet§ faffc^ üorgetragenen Cuüertüre,

einen Xeil ber 5(utorität§=58afi§ an^macljt, auf luetd^er fic groBttjadjjen, niu[i=

gieren, fomponieren, birigieren nnb — fritifieren. 9?ur fein Rütteln an biefer

©runblage, unb jtuar geraifs nic^t um ber angeblid) geliebten 9JJeifter, fonbern,

genau betradjtet, lebiglid) um iljrer felbft, um i()rcr gan§ uidjtigen Sj:iften5 mitten

:

benn ba§ eine gugegeben, ha^ man bisljer ein SBerf für ein SKufter gehalten

fjaht, bem mau nod^ uic^t einmal bie ©eredjtigfeit einer ma!^rr)aften SBürbigung,

fonbern gerabe^megS bie fiunlofefte (Sntfteüung inkil mcrben Iie|, — mag

mü^te bann nid^t atte§ enblid) nod) au§ ben ^ugen geraten!*

Um bie ßeit biefer ,3pijigenien'=Sluffüf}rungen empfing er ben Sefud)

feine» 3ugenbfreunbe§ So'fiann Äittl, ber auf ber 9iüdreife öon einer au§=

gebef)nten Xour nad^ ^opeufjagen nub ©todfjolm, Hamburg unb ^annoüer,

bie er gur ©tärfung feiner ©efunbljeit unternommen, in 2)re§ben eintraf,

©r fam foeben oon 93erlin, mo er oon 9JJei)erbeer§ SOZutter ju Xif^ geloben

mar, aU biefe nac^ ber erften 5tuffüf)ruug be§ SOHd)aet 93eerfc^en ,©truenfee',

meldier ^ittl and) beigemoljut, §n ®f)ren be§ ®id)ter§ unb brüberlid^en Stom--

poniften, ein foIenne§ ^-efteffen oeranftaltete, mobei ber ©eneralftab ber 93er=

liner Siesenfenten nidjt üergeffen mar. Stuf bie ^rage 3Bagner§, mie e§ if)m

get)e, erroiberte Äittt: jS^Jidjt gut! manche Seute leiben an 5lppetittofig!eit,

anbere an ©c^Iaftofigleit — id} leibe an einer Cperntej:tIofig!eit.' @o tier=

fjielt e§ fidj mirflid); fdjon feit brei Sa'^ren bemarb er fic^ angelegentlidj

um Dperntejte, bie itjm §mar üom Sn-- unb 5(u§Ianbe jutamen, aber feinen

§tnforberungen burd)au§ nidjt entfprad)en. ,Sd) mitt 3)ir f)etfen, lieber ^ansS

antmortete Wagner, ,id) l)abe einen Xejt für S)ic§'. (Sr la§ i^m nun fogleid^

ein 9J^anuf!ript oor, unb ^ittl mar gan^ ent^iidt baöon. Sßagner madjte

babei §ur einzigen 93ebinguug, 'Qa^ er nii^t al§ 2ibrettift auf bem Xl)eater=

gettel genannt mürbe. S)ie§ mar er feiner nod) fo üielen SJJi^oerftänbniffen

aufgefegten Xätigfeit fdjulbig. 2)ie ®id)tung mar !eine onbere al§ bie jur

,f)ot)en Sraut', mit bereu 3lu§fül)rung er öor fünf 3al)ren 9lei^iger eine ®e=

fättigteit p ermeifen oermeint Ijatte. SBer mar glüdlid)eu at§ ^ittl? ^eim--

gefet)rt, madjte er fid) mit ©ifer an§ 2Ser! unb oottenbete bie Dper in elf

SOJonaten. @d)on am 19. gebruar 1848 !ounte fie unter bem Xitel ,S3ianca

unb ©iufeppe' ober ,X)ie ^ranjofen oor 9li^sa' mit glän^enbem Erfolge auf

bem ^rager Xljeater in ©jene gel)en. (Sie bradjte it)rem Slntor nid)t nur hti

ber erften 5(nffül)rung einen smölfmaligeu ^erüorruf ein, fonbern erlebte bis

jur SJJitte ber fünfziger Saljre nidjt meniger al§ gmanjig Sßieberl)olungen,

unb marb audj bei iljrer fpäteren 9fteprife (i. S. 1868) burd) lebl)aften 33eifaU

auSge^eidinet, fo ha'^ i^re SSieberermecEung für ben injmifdjen gealterten Äom=

SSgt. bie angeführte ?(6t)onb(ung über ,@Iu(!g Duöertürc §u Qpt)tgenio in %n\\§' @. 152.
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pouiften (ben balb barauf, im Suli bcSfefden Sn^i'c§, 511 ^olnijd^^Siffa ber

lob ereilte) \\d) 511 einer Ie|teii 2eben§freube geftaltete. CffenBar Ijotte fid)

9?ei^itier mit feiner mi^trauijctjen Slbleljnung biefeS Xej:te§ gar fe^r im Sid)te

geftcinben

!

Unter foldjen Unterbredjungen war bic im (September aufgenommene

mu[i!alifd)e Slu^fiifjrung be§ ,2oI)engrin' iuieberf)oIt für SBoc^en, ja 9J?onate

in§ ©toden geraten. Über fein fünft(erifd)e§ 5öerfa(}ren bei biefer neuen

5(rbeit, unb ha§> barin non il)m beobachtete 58erl}ältni§ tion 9J?ufi! unb

Sid)tung, liegt eine gU'idjjeitige brieflidje 'iHuf3erung wor, bie juglcid) einen

3iüdblid auf ha^i 25erf)ältni§ beiber ^aftoren in ber bi§I)erigen ,Dper' entt)ält.

,3(^ fann nid)t ben befonberen Sljrgeij fiaben, burd) meine 9J?ufi! meine

©ic^tung in ben @d)atten jn ftellen; ttioljl aber luürbe idj mid) gerftüdeu

unb eine Süge gutagc förbern, Wenn id^ burd^ meine S)ic!^tung ber 3Jiufif

@emalt antun toollte. 3d) ^nnn feinen bidjterifd^en ©toff ergreifen, ber fidj

uid)t burd) bie SOJufif erft bcbingt. S)a, wo bie SOhifi! mitrairft, brängt

fid) biefeS mächtig finnlic^e (SIement fo tebijaft in ben SSorbergrunb, ha^ bie

Sebingungen i^rer SSirffamfeit a{§> einzig ma^gebenb erfd)einen muffen. Cb
nun aber bie 9Jhifi! burd) ifjr eigeufteS Clement imftanbe ift, überall bem

gu entfpredien, wag eine ©idjtung — fo mufifalifdj fie m6) immer fei
—

barbietet, wage id) noc^ nic^t ju entfd^eiben. @lud§ ^idjtungen mad)ten

!eine§weg§ einen erfdjöpfenben üu^erften 5(nfprud) an bie Seibenfd)aftlic^!eit

ber SOZufü, fie bewegen fid) mel)r ober weniger in einem gewiffen gefeffelteu

^atl)D§ — bem ber 9iacinefd^en Xragöbie — unb ha, wo biefe§ öoUfommen

gu überfd)reiten war, bleibt @tud§ Wn\it un§ unöcrfennbar oiel fd)ulbig.

®ie ®id)tungen ber SJiojortfdien Cpern rül)ren nod) weniger an biefe

äuf5erften ©runbfeften ber menfd)tid)en 9?atur; bie jjDonna Slnna' ift ein

einzelner 3Koment, ber ta^ @ebiet bei weitem nod^ nid)t erfd)öpft. 2)em,

wag fid) (Spoutini im ^weiten 2l!te ber ,53eftalin' ((Sjene ber Snlia) unb

SB e ber in einzelnem ber ,®urt)autl)e' (g. 5S. ber äJioment nad) bem Verrat

if)re§ ©el)eimniffe§ an ©glantine u.
f. w.) bot, !ounten beibe nur mit jener fo

getabelten ,tierminberten (2eptimen''S(tforb<ü}?ufif' enlfpred)en, unb id) meineS'-

teil§ mu^ wenigfteng an bem, \oa§> unfere SSorgäuger geleiftet, [)ier eine

©renje ber 9)iufi! erfennen. 3)a^ wir bei fold)en ^^orgäugern bo§ ^öc^fte

unb SSa'^rfte ber Dper — nid)t für il)ren rein mufifalifd^en Xeil, fonbern

oI§ bramatifd^eg Äunftmer! im gangen — bei weitem nod) nid)t erreicht

f)aben, mu^ unbesweifelt bleiben, unb in biefem Sinne unb öon bem @tanb=

pun!t meiner, oon mir felbft weit e{)er bezweifelten a(§ überfc^äßten Gräfte

au5, gelten mir meine je^igen unb näcf)ften Strbeiten nur ol» 33erfu(^e, ob

bie Dper möglid^ fei?'i ®ie formalen SSoraugfe^ungen ber ,Cper' fonnten

1 1 3an. 1847 (SBricf on bcit jungen öan^ücf).
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für bcn fcfiaffenben öeniu» ntcf)t binbenb fein, ber in feinen feffellofen ©e--

ftalten au§ i{)rem engbegreii^ten Äueife unroiüfürüd) in ein neneö unbefannte§

©ebiet, wie in einen neucntbecften ^Jöeltteil, üorbrang. Sd^ritt für 8d)ritt

feinen inneren Gingebnngen folgenb, ^atte ficfj feinem fet)nfnc^t§üolIen Xrcmge

ber Söereicf) ber reinen erl)abenen Xragöbie erfcf)Ioffen, in we(d^em ber

branmtifdjc Vorgang al§ fo(d)er bnrd) tieffte§ ;£)ineinücrfcnfen nnb SJat--

empfinben ber (Situation jugteid^ §ur reinften, üerflärteften Wln]xt ujarb.

5(m 5. SJJiirj (bem ©ebnrtStag be§ ^'önigS üon Sadjjen war bie ^ont*

pofition bei britten 5(fte§ beenbet: ber gottgefanbte öelb Ijatte ba§ Ö3e(}einini§

feiner §er!unft enttjüllt, uub war mit biefer @ntf)üüung ,t3ernid)tet in feine

Ginfamfeit jurüdgefefjrf. 3n weldjer Stimmung, mit tneldjer tiefen perf5n=

Iid)en .V)ingabe an feineu ©egcnftanb ber ^üuftter an feinem 3Berfe fd^uf,

barüber beleljrt un§ fein Se!enntni§, er f)abe ,wir!(i(^en, liefen, oft in t^ei^en

'Xrduen iljm entftrömenben ^sammer' über bie nnabweisüdie tragifdje dlou

wenbigfeit ber Trennung, ber 3]ernid)tung ber beiben Siebenben empfunben.

3Son einer ausgteid^enben Söfung be§ ^onfIifte§, wie fie jener ©inwurf be§

refle!tierenben 35crftanbe§ in i^m fetbft jur 5(nregung gebradjt, !onnte nad)

biefem inneren GrtebniS nid)t me^r hk Üiebe fein, öinfidjtlid) feiner 9)hifif

war er fid) bewußt, bie bereits im ,f(iegenben ^oKünber' eingefd^tagene 9?ic^=

tung mit notwenbiger itonfequcnj ^ur 35o((eubung gefüfjrt 5U tjaben. ,2Bie

bie ^-ügung meiner Sjenen alk§> itjuen frembartige ©etait au^fdito^, ^atte

i(^ aud^ in mufi!atifd)er öinfid^t bie ©in^eit meinet SunftwerfeS burd^ ein

d}arafteriftifdjey ©cwebe oon öaupttfjemen jum 9(n§brud gebradjt, \)a§> fid),

in inuigfter iöegieljung §ur bic^terifdjen 5Ibfidjt, über ha§> ganje S)rama auS*

breitete, ©ine jebergeit neue, bem S^arafter ber Situation angemeffene, Um=

bilbung bes tf)cmatifcf)cn Stoffel brüdte babei meinem ^Berfaljren ha^i ©epräge

einer beftimmteren füuftterifdjeu govm auf, at§ bieg nodj im )Xannf)äufer(

ber gatt gewefen war. S)ie f)er!ömmlidje Cpernmetobie tjotte id) üöUig auf--

gegeben unb bogegen meiner au§ bem äöortoerfe abgeleiteten, bramatifdjen

^^JJetobie eine ()armonifd)e ßf)ara!terifti! oerlieljen, bie fie, bei entfdjeibenber

Sirffamleit auf ha^ finn(id)e @et)ör, jeberseit ,5um entfpredjenbften 5(ulbrude

ber im ^erfe üorgetrageneu (Smpfinbung mad)te.'

§atte fid) bie Arbeit am leliten 5t{te feiner neuen Sdjöpfung burd) 53er=

.abgerungen atler 5(rt burd) üolle fed)§ 9Jionate (jingc^ogen, fo fanb er aud)

nad) ifjrem ^bfd)Ui^ nid)t fogteic^ bie erwünfd)te Mü^t ju i()rer äöeiter--

fü^rnng unb unmittelbaren ^nangriffnafjme ber beiben erften 9(fte. ^eini--

genbe ändere Sorgen trugen bal 3f)i'e '^ci^^i bei, il)m bie erforberlidje Samm=

lung be§ Reifte» ju beeinträdjtigen. @in auf un§ ge!ommene§ frennbfd)aft=

üdjeg Sdjreiben an tittl (oom 21. Wcäv^ 1847) bel)anbea l)anptfäd)lic^ bie,

wenn nidjt üer^weifeite, bodj miBlidje ©elblage, in bie er burdj bie 9JJeferfd)e

^-8erlageunternet)mung ein= für allemal geraten war. Seine ®ef)altgquittungcn
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Ijabe er bereit» brangeben muffen; niid) fe()e er ficf) gesttiiingen, feine 2öo()=

nnng in ber Dftra^^tHce, weld)e 22') Xater foftctc, anfjngcben nnb eine

er()eblidj billigere, für 1*X) %aUx, jn neljmen. Unter biefen Umftänben

afjcptiert er mit ber größten S:an!6ar!eit ^ittl§ ^(nerbieten, if)m burd) ein

^ar(cf)en bel)ilf(id) jn fein. Ch c^ tatfäd)Iic^ jn Ui^tcrem gefommen, muffen mir

baljingeftedt fein laffen. ®er ^almfoiintag (28. SJiärj) bradjte eine 25>ieber=

Ijolung ber nennten @l)mpI)onie, bie^äincit oljne ha^ bie erfte 5(nregung

bajn mm \\)m anvjngc'^en brandjte. ^er üorjäfjrige ^affenerfolg tjatte bie SSir--

fiing geljabt, bafi bie Crdjefterüorftetjei- bie Sa^re feiner Srei^bener SBirffamfeit

ftetö mieber baju benn^ten, fid^ ber gleidjcn I)ot)en (Sinfiinfte ^n üerfid)ern.

2)agegen mar er nad) mie üor nnermüblidj barnm bcforgt, bem nnget)enren SBerfe

biird) eine ooUenbcte Sßorfütjrung ein nod) tieferec^ ^erftänbniö jn üerfdjQffen.

Sxeblidj ftanb if)m babei, ha er nid)t alle C£f)Drproben perfönlic^ mef)r leiten

fonnte, ber a(te ^ifd)er qI§ (Sfjorbireftor gur «Seite. S)ie 9JiögIid)!eit eine§

popnlären ©rfoIgeS biefer «S^mpljonie bcrnljte nad) SBagnerS- Hnffaffnng üor«

jügtid) anf einem juocrfidjttid^ !ü()nen 35ortrag ber ß()i3re, nnb gcrabe biefer

fonnte nur bitrd) §ifd)er§ beifpieUofe Sorgfalt erreicht werben.

®in fd)i)ne§ 35erI}ättni!C- beftanb, feit g-ifdjer» erften luarm freunbfdjoft'-

Iid)en 58emü^nngen nm bcn jSiienj^i', tro| be§ beträd)tlid;en Sdtergmnter--

fd)iebe^5 öon oierunb^tnanjig SebenÄjaljren, gtuifctjen iljm nnb bem jnngen

SOieifter. Unt>erge^Iid) blieben bem Sedieren fo mand)e ^üge feine§ amtlid)en

nnb perfonlidien SSer!ef)r§ mit bem mürbigen 'älUn. ,2Sie oft ^atte ic^ ben

?(rmen ^n beftagen, menn er meinen rüdfid^talofen gorberungcn mit feiner

eigenen S^er^meiflung antworten mn^te: ba maren ifjm gute Sänger erfranft,

bie beften bnrd^ üermeigeile Bulage entlaffen, ber 9ieft ermübet, burd) über=

mäßige 23cfd)äftignng an^erftanb gefe|t, bnrct) S^ermenbung ^n Statiften

bei ©d^aufpielprobeu jnrüdgeljalten. Unb er mar ein befonnener 9Jiann, ber

nidjt^:^ gern fd^nell gum 23rnd)e trieb, fonbern üermittelte, au§ bem (£rträg=

Iic!^en ^nm @uten jn fd)affen fud)te. S)a !amen mir benn anc§ moljl t)inter''

cinanber, nnb ber ©tämmige ereiferte fi(^ gegen ben Stürmifdjen nm fo

gemattiger, ha \a and) er nnr moKte, ma§ id) moHte.' 2(6er menn e§ nnn

bod^ gelang, — meldje ^renbe, meld)e§ Sdimelgen ber 93erfö[jnung! 9^nr ha%

brüberlidje ®u, meld)e§ SSagner itjm antrug, mie§ ber S^önnberlidje megen

feiner itjm nntergeorbneten äußeren Stellung jnrüd, nnb bradjte e§ itjm erft

nad^ $B3agner§ ^föeggang öon Bresben freimillig entgegen. SBenn ^^ifdjer

non ben 2J?üfjcn feine§ Berufes in fein §au§ fid^ jurüd^og, traf ifjn Si^agner

nid)t feiten über einer eigenartigen ©r^otnngsbefdjäftignng: fie ^eugte üon

feinem nnabtäffigen 33itbung§triebe. 9JMt feiner fauberen §anbfd)rift fdjrieb

er fidj aüertei feltene Xonmerfe ab, namentUd) für oielftimmigen ©efang

nnb oon älteren SOfJeiftern, bie ben meiften !anm bem S^Jamen nad) be!annt

maren. 23agneu§ ftaunenbem 2iid)etn entgegnete er bann: ,er fülle feine
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freie 3^^^ 1° ^^^^ angenc{)in[ten au§ imb lerne babei ungemein öiel; benn,

fönnc man nicf)t fcllift joId)e 2Ber!e fdjreiden, jo, glaube er, jei e§ bas be[le,

fie geraberacgS abjnldireibeu, — man ftubiere fie ba fo grünblicf)'. S)urci^

jo reblid)e§ Sollen unb ernfte Slubien gelang e§ it)m, jein Sßerftänbnic- jebem

^ortjcf)ritt, jeber 5{u§btlbung bc§ '^jilteren offen unb frei ju erf)alten. ,Unb

bamit mürbe eS if)m mbglic^, felbft fo beämeifelten unb miBtrauifc^ begrüßten

ßrfc^einungen, roie meinen 3(rbeiten, narf) mandjem Sebeufen unb Stopf»

fd^ütteln, cnblid^ mit fdjöner llnbeben!(id)!eit bie §aub jum Sßtdfommen ent--

gegen^uftreden, §u ifjrer SSermirflic^ung mitjuljelfen unb burc^ feine Siebe

fi(^ üüüig mit bem 5lutor ^u üerfd)mel§en.'

®ie Überfiebelung äöagncrS au§ ber Dftra^5(t(ee in feine neue 58e«

fjoufung ooUjog fid) alsbalb nad) ber ^ipalmjonntag^^Iuffü^rung, in ben

erften Xagen be^^ 5IpriI 1847. ®§ mar ba^, um jene ^eit in ftäbtifdjen

S3efi| übergegangene, ef)emalige 93hTrcoIinifd)e ^^^.^alaii:, 9lapoIeonifd)en 'an--

geben!env\ in ber jmar entlegenen, bafür aber befto ftilleren g'riebrid)§ftabt,

in beffen oberem ©todroerf eine 9^eif)e üon ßimmern §ur SSermietung frei

ftanben. 2)af-> untere Stodroerf fjatte ber 93ilbl}auer ^rofeffor ^3utiu§ §äf)uet

für feine ^ünftlermer!ftatt unb ^riüatroof)nung inne. vsn biefer neuen Um»

gebung mürbe — na^bem er e» fid) erft barin bet)aglid) gemadjt — ber erfte

?Ift be§ ,2of)engriu' in einem ^UQt in uid)t ganj üier SBodjeu beenbet. Slm

?Jcittmo(i^, ben 12. Wai, naljui er bie 5(rbcit auf, aU ba§ X^eater foeben ,in*

folge Slbleben» Sr. Äönigl. §ol)eit bc§ ^rinjcn tSrnft' auf mefjrere Xage

gefd^Ioffen blieb, unb bie geier ber ßj:equien, fomie anbere Umftäube bie Qal){

ber X^eaterabenbe Iid)tetcn. Stm Sonntag, ben 16., erfolgte inbes bereite bie

3(bfd)ieb50orfteUuug, mit meldjer bie 8d)röber=3^eüricnt in ber 9ioüe ber

ÄIt)tämneftra in ber ,Spf)igenie in Stulis' fid^ für immer oon ber S)re§bener

§ofbüt}ne lo^fagte.^ ©§ mar fein freubige§ Sdjeiben; nur mitsangen faljen

i^re ^-reunbe ber ferneren ©ntwidelung itjrer uut)eilüoII oerfnüpften £eben§-

fd^idfale entgegen. » 5(u§ bemfelben Monat dMi gebeult ^r. ^ec^t eine§,

1 SSgl. 93anb I, S. 53—54. löefauutlicf} bleut e? fjcute mit i'dnen auggebefinteit

äiöumüc^feiten imb prädjtigcn ©ortenanlagen I)tnter bem §auje aUi itäi)t\\d)c§ Strcmtm\]an^S.

— 2 (S^arafteriftii'c^ i[t ee, ba'ii fie fid) für ben S^cd biefer 'Jtbfc^ieb^Corftellung eigentlich

bie 9JoIIe ber ^^alentine au§erfel)eu f)atte, in \vdä)n fie in jüngeren Q:al)ren fo oft 3:riumpt)e

gefeiert. ,2^a gräulein SBogncr franf tft, fo mirb ber "Jlnffütirung tt)of)I fein föeitereä

§inberni§ im SBege fte^en, nl» bie Sänne üon s^errn Jidiatfcf^ef , bie oielleic^t für biefen

'^aii eine günftige fein fijnnte', fjcifjt t§ in ii}rem Schreiben an bie öeneral^S^ireftion.

®oc^ !onnte ber fc^eibenben Sünftlerin itjr SSnnfd) nicfjt erfüllt föcrben. — '^ ^(m 29. Süiguft

1847 lie§ fie fid^ jum größten Gntfe^en aller if)rer fvreunbe mit bem et)em. Sgl. Säd)f.

Leutnant öerrn 0. 2!öring ju Ätcingfc^oc^er bei üeipjig tränen. 9Jod) an bemfelben Jage

^atte il)r ein fürft(irf)er ©önner (leiber gu fpät; eine bricfliriie Söarnung sugernfen. turj

Dor ber IranungC'jeremonie nnterfdjrieb fie ben öon 2^öring aufgefegten ®t)efontratt, oljne

it)n and) nur getefcn ^u f)abcu. Tafs fie it)m bamit aik^i, Was fie befafj imb je beftgen
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in biefen fdjöuen ©ommertageu ,iit üoKer 9J?aientuft' bem eben auf ber Surd^*

reife in 5^rc§beii eincjctvoffenen (Smanuel ©eibel gegebenen ©inerö auf ^inb»

Iatei-§ (5d)Uif3d)en, einem oben an ber @Ibe t)od) überm ©trom ^errlid) ge=

legenen SSeignügungSort nebft Üxeftauration, ba§ fpäter in ben 33efi^ eine§

preu^ifd)en ^ringen überging, ©eibel Ijatte fid; bamal§ foeben burdj ben für

9)2enbeI§foIjn gebid)tcten Sej:t feiner ,Öoretel)' ouf feine Slrt im Cpernfacf)e

üerfucf)t; offen unb et)rlid), ^a^ gerabe SBiberfpiel be§ I)intert)altig djolerifc^en

©u^tom, erfreute er alle (une luenigfteng ^ed)t oon i(jm fagt) burd) ha^

woljituenb ^armonifdje feiner '^:perfönlid)fcit. 5tuf jenem ©iuer bei ^inblater§,

rao aufeer il)m felber unb ^ed)t nur ^\ä)axh Si'aguer, ©emper, ^äljuel, ber

9J?ater 9\amberg unb §iller aumefenb waren, würbe er fo frö^^lid], ba^ er

enblic^ md) jfliftlid) ju improoifieren begann'. ®r tat bieg nad) ^ed)t§

Erinnerungen ,iVoav oielleic^t formooHenbeter, al» einft SSagner in jener

^arifer ©tilnefternadjt,» aber gewifs nic^t mi^iger unb fd)tagenber: er fprad)

roo^t in befferen i^erfcn, !onnte e§ aber an treffenben einfallen !aunt mit

Söogner aufnehmen.'

^

$ßon foldjeu amttid)en unb gelegentlichen gefelligen 5(nfprü(^en abge--

fe^en, bie feine ttjotjltiitige ^urüdgesogenljeit ah unb jn §erftreuenb unter»

brad^en, fonnte ficf) ber Slunftler ungeftört ber 5lrbeit am erften 5t!te be§

.Soljengrin' mibmen, bie er am ©ienitag hzn 8. Suni ootlenbete; bereits

It^n Xage fpäter, am t^reitag, ben 18., ging er an bie mufitalifd)e S(u§füt)<

rung be§ ^meiten 5l!teÄ, ber if)n bi§ ju feiner ^oltenbung om 2. Sluguft

unau^gefe^t in feinem magifd^en Joanne t)ie(t.

®ie 23orfüt)rnng ber ®Iudfd)en ,3pt)igenie' mar einer ber legten 2(n=

läffe gemefen, bie in itjm lebenbe fünftlerifc^e SSiirme unb 93egeifterung ^m
aSorfütjrungen be§ 5tunftinftitutÄ einsu^auc^en, aU beffen angeftellter ^apell=

meifter er fidj nielmeljr, im gemöf)nlid)en Saufe be§ 9tepertoire§, in einen

,marterüoU fdjwanfenben, unfidjeren, tappenb irrenben unb miberfprudj§üoIIen

@ang' gebrängt faf). ^ax er bo^ unter ben ftet§ erneuten, immer mieber

al§ frud)tlo§ er!annten ^.^erfudien gur ©rlangung eines entfdjeibenben ein=

fluffeS auf bie Xtjeaterangelegen^eiten f^l'ieBüc^ ä" ei"^^' l)onnung§Iofen ©leidj-

gültig!eit gegen biefelben gelangt! (5id) ben nieberbrüdenben ©inmirfungen

biefer unnatürlid^en ©teünng gu entfjebeu, lie^ iljm bie enblid)e ?lblef)nung

feiner fcf)riftlid) überreidjten 9^eformüorfd)läge burd) bie ©eneralbireftion nur

einen einzigen SSeg nocf) übrig: öoIIftänbigeS ßurüdäie^en unb

iDurbe, ja felbft bie §ä(ftc i^ver Sregbencr 5ßenfion Bevfc^ncben ^atte, iollte fie nur

otläu balb erfa!)ren, benn faum war biejcr le^te entidjeibcnbe £cf)ritt getan, jo tnorf

er — md) if)ren eigenen aSovten — ,bie WaMe ab unb ftanb eor xf)r, ein üoUfommener

:ieufet'! 18gf. 5(. ö. SSolsogen, SiMüjelmine 6d)röber=3)cörient, S. 316—17.) — i 58anb I

be§ öortiegenben SScrfe^, 3. 392. — ^ 5r. '^cd)t, "Um meiner 3eit I, ©.205—6, 291.



192 SiJKiflC Buti'rfflfjogcnlieit. ^rut^ mit Sütti^au.

«öefc^ränfuitg auf jeiiie ftrüte ^fti^t. ,3cf) ^oq m\d) in immer größere

©iniamfeit surücf unb lebte in innigem Umgang faft nnr nod) mit einem

greunbe, ber in ber öoüen (2i}mpatl)ie für meine fünftlerifc^e ©ntraicfelung

fo weit ging, ben Xrieb unb bie Dieigung jur ®eltenbmad)nng feiner eigenen

fünftleriicf)en gäf)ig!eitcn — wie er mir felbft erflärte — fallen ju laffen.'

®§ ift 9iugnft 9ibc!el gemeint. Ser feurig f)er5lidje 5Infd)Iu^ biefe» ^oh

legen unb ^reunbec^ gemährte bem fd^affenbcn 9.1feifter in feiner fef)nfüd)tig

f(i)affen§freubigen (Sinfamfeit ba^ einzige Semu^tfein bauon, nidjt ODÜig aüein

bajufte'fien. So riicf[)aIt§lD§ mar ba§ freimillige ^lufgeljen Üiödel» in bie

non il)m erfannten IjlUjeren Äunftsiele feinet ^reimbeS, ha^ er feit beffen

näherer ^^efanntfdjoft jeben öebanfen an eine SreSbener Sluffülirung feiner

eigenen Oper ,5'arineUi' (bie i()m einft bie 5(nfteUung neben Söagner oer=

f(^afft) tibllig unb mit tlberseugung aufgegeben ^atte. Äeine ermunterung

SSagnerS I)atte if)n je bagu üermDd)t, t)ai minbefte für if)re 5(ner!ennung §u

tun ober eine neue fünftlerifc^e Slrbeit in Singriff ju nehmen; bcbingnngslog

orbnete er fic^ bem für I}5f)cr ©rfannten unter unb fanb in biefem 58erl)ältni5

feine ^^reube unb feinen größten ©tolj.

Seit SBeginn be§ 3a^re§ 1847 mar nunmeljr auc^ ©u^fom in feine

gunftion aU Dramaturg am SreSbener X^eater getreten, o^ne boB er fic^

Sföogner irgenb genäf)ert t)ätte. 3^ tjerfc^ieben maren ifjre ^kk unb DIaturen,

§u i)od)entroideIt @u^!om§ (2etbftgefüf)I, ju leicht gewonnen ha§ 5(nfe^en,

worin er fid) bei ber ©eneratbircttion 311 fctuni gemuBt, al§ ba^ er ec^ nur

für nötig eradjtet f)ätte, fid) um eine tiefere örfenntni^ ber fünftleriidjen

5:enbenjen SBagnerö 5U bemüljen. ^ v^m ©egenteil gab fein Eintritt in§

5lmt 3um ^uSbrnd) liingft oorberciteter Äonflifte §unfd)en bem Äünftler unb

ber S)ire!tion ben entfc^eibenben Stnfto^. ,35ieEeid)t f)aft ®u bereite baoon

etma§ get)5rt,- fdjreibt SSagner unterm 6. 2(uguft an ben alten f^reunb §eine,

ben bamalS eine ßur für längere Qdt oon Bresben entfernt :^ie(t, ,\)a^ id)

feit ungefäfir brei SSoc^en auf ba§ beftimmtefte mit Süttii^au gebrod)en f)ahi,

1 SSte ^düo§ ütetme!)r bie in jeinem topfe l^errirfienbe tonfufion über ba§ SSoIIcn

unb <B<i)af\tn bee tun[tterl war, bmdit ietne noä) i. 3. 1875 ;!) bem Srud übergebcne, er=

f)eiternbe jReprobuftion einer banialigen Unter(}altung mit SBagner, bie bon bem d)araftc=

riftijc^en 33efenntniÄ auegel^t, ,bic charmante ^olonaii'e f: aufgenommen, ijabc xi)m ber Zami--

i)äü]tx langtoeilig geid)ienen-. ,Sem Schöpfer ielbft aber', fäf^rt er fort, .fagte iä) bamaU

om 2)tppo(bieroatber '^la^: '5i?arum I)aben Sie fid; bei 3f)vem i^artburgfrieg ben tlingior

entgef)en laffen? 3)ieier gef)örte botf) sum Sejt. (Sie njürben eine fräftige ^Bopportic ü l;i

Öertrom im 9to5ert ber S^eufel mit i()m gewonnen I}aben unb für bie gianbtung einen

i^crtreter bes 2;ämoniid^en , ber in bramatijcf)er gorm ;! auf ben Jann'^äufer wirft! Saß

nun altes ous bem lannfjäujer allein, ou§ feinen 9temini§äenäen Ijerauefontmen foQ, ift

ma^rlirf) nid)t bramatüd)!' 9?ad) biefer Cffen^ergigfeit (!!] meinericitÄ fanb feine ^Begegnung

met)r ftatt.' öugfow, Diürfblide, S. 319.;
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fo baf3 jumat üoit meiner ©eite aii§> an eine SBiebeiüerföfinnng gar nicf)!

mef)r ^n benfen ift. ©n^foty wnibe mir j^nr 3Serantaffnnt3. ^ie Um[tänbe

finb cigentlid) üo(I[tänbig gteidjgültig: e§ i[t ber uralte ^amp\ bcr Ä^enntni^

nnb Übergeugung gegen ben Unüer[tanb. 5(n ein Übereinfommen ift ba gar*

nid^t gu benfen; ift aOer ein Ä'onfUft einmal fo weit geraten, wie biejcr

(e^te, fo wirb enblid) audj ein ^fJebcneinanber-'^^eftefjen unbenflidj, unb fo

oer^arre id^ je^t in bem feften ©ntfd^tuffe, ber (Bad)^ ün <^nhz gu machen. ^

Sc^ bin fo öotl ber tiefften 2?erad)tung nnfereS jcljt f)errfd)enben 1^eater=

wefen§, ba^ id; — inbem idj füljle, e§ je^t nic^t beffern gu !önnen —
feinen ^ei^eren SBunfdj §abe, al§ mid) ganj boöon (oSgufagen, unb id)

f)abe e§ aU einen waljren ^lud) jn betradjten, ba^ mein ganzer probuftioer

S)rang fid) ber bramatifdjen g^ormung gugewenbet Ijat, weit \6) in ber elenben

58efc^affen!^eit nnferer Xfieater bie öolligfte SSerljöfjunng meiner S3emüfjungeu

erbliden mn^.' 9Zid)t§ anbereS fonnte er fo wünfdjen, als in nngefti3rter

^urüdgejogentjeit fd)affen ju fönncn; bie SJJoglidjfeit ber, wieberum einzig

ifjm nötigen, oerftäubni§t)oIlen 9JiitteiIung be§ ©efdjaffenen, fümmcrte it)n

bamata fanm. 9}?it feinem ,iio{}engrin' ,an ben X^eatern ^erumjiifatjren',

baran hadjit er am wenigften. Gr fonnte fidj fagen, bafs feine Sinfamfeit

nic^t eine cgoiftifdj üou i^m aufgefudjte, fonbern lebigltd) öou ber Dbe weit

um if)n fjerum ganj üou felbft it)m aufgebrängte fei. ^n hm ^urüdge§ogenen

ber bamaligen ^eriobe gefjörte an^ ®u|fow§ ?(mt§oorgänger, bcr in mand)er

§infid}t feingebilbete Sbuarb ^eürtent. Urfpriinglid) für ben .t)cinbel§ftanb

beftimmt, war biefer, tro^ mö^iger Begabung für ben (Sdjanfpieler=$8eruf,2

jum X^eater gegangen, unb üon 33erlin an§, wo er gugleid) al§ 9iegiffeur

1 Q§ ijanMt \i<i) i)\n ,5unäd)[t um rein |3erjönlicf)c 93e5tc^ungen, bie bcr SlJeiftcr bem
entfernten Jyreunbe üertraulid) barlet-jt, feineäiregi^ unt eine offiäieße Äünbignng feinet' ^Imteig,

jo große i'nft ^^i^agner bagu fjatte. 3}em Tre^bener Stabtffatfcf) fiel e^ (eicf)t, ein Übrige^

5U tnn unb ba§ ®erüc^t einer bereite erfolgten i'o^fagnng in Umlauf 5U feljeu; fpöttifc^

bemerken ba^n bie Seipjiger ,©ignale' ;burc() bie geber it)re^ ®re§bener torrefponbenten):

,3)er 3}rclbener Dper t)ot ein SSerlnft gebro^t; bie <Bad)e ift aber je^t gdidiidjerföeife pm
.steile 2)eutid)Ionb§ lieber georbnet. §err Äa|)enmeifter SBagner Ijatte gefnnbigt,
weit er fidj mit bem Dramaturgen (©u^fom übertüorfen. 3(nd) Sidjatfd^e!

fdimoCt mit §errn SBagner; ba§ finb für S)re!?ben mid)tige 2)inge' Signale
f. b. muf.

Sßctt 1847, Dir. 39, 3.309. — 2 ,^„ gb. ®eürient', fagt 'st. ^röIB über if)n, ,mar ber

fünftteri)d)e i^erftanb, al§ ©rja^ für ben 9Jknge( einer bebeutenbercn, unmittelbar fdjaffenben

©eftaltungefraft, in einem 9Jiaf3C cntmidett, ba^ felbft nod) in feinen beften Seiftungen ein

3teft oon tünftlerifc^er 9(bfid)ttid)teit füfjibar mürbe, meldjer erfättete imb ftörtc. einem fo

fd)arf beobac^tenben ©eifte tonnte biei? felbft nic^t »erborgen bleiben, ©r mußte fid) aber

bamit abjufinben, inbem er bie Genialität, bie er fd)Ied)tt)in mit i^ren 9(u^ifd^reitungen

ncrmed)felte, al§ bieOuelle atleä Unl)eil§ für bie entmidelung ber Sc^onfpielfunft anfa^

unb iia^:- maf)rc ©ebeifien berfelben einjig unb allein öou bem gemiffen^ften g^eiBe öes

mittleren fc^aufpielerifrf)en Talentes abljängig mad)te. S^ies fü:^rte jn ber prinäipictlen

©lofennpp, Oiicf)arb üSagnerS V'efien. IJ. 13
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geroirft, mä) S)re»ben gelangt, um {)ier au^er feiner barftellerifc^en Xätigfett

norf) bie Dberregie bes (5d)anfpiel§ jn übernef)men. ®urd) bic unauftiür-'

liefen 9xücf|'id)tC^Iofigfeiten unb toniöbiantijd)en ^ntriguen jeine^ eigenen

S3ruberö ßmil ba§u benjogen, legte er bie übernommene bramaturgifrfie ^unf-

tion nacf) nid^t nbllig ^mei ^a^ren nieber unb befcfiränfte fidj auf feine Sd^au=

fpielertätigfeit unb ba§ it)m aufgebrungenc 5{mt eines bramaturgifdE)en 33ei=

rat§. ®r war um biefe ß^it foeben mit ber 5lbfaffung feiner mehrteiligen

gröBeren 2(rbeit ,@efd^ic[)te ber beutfd)en Sc^anfpielfunft' befd)äftigt. ©eine

befonbere (£d)ä|ung biefeS Sndjc§ "ijat SSagner bei üerfdjicbenen 5(nläffen

auc^gefprodjen;^ fein perfönlidjer Umgang mit bem ,reipe!tablcn lreut)ergigen,

aber fc^mad)en 9J^enfd)cn' marb tt)m oUerbingg, mie er ficf) bei fpäterem

Üiürfblid eingefteben mujstc, ^nr ,f ortlaufenben 9)?Qrtcr'.2 5{(ie ^^-rudjt'-

bar!ett be§ 33er!ef)r§ beruf)t auf geiftigem 5(u§taufd), Empfangen unb ©eben;

oon 2)et)rientö forgfältig gepflegter 33ilbung mar e§ mot)! mi^glid^, manche

nac^fialtige Slnregung ju empfangen, nie aber i^n eine§ ^efferen unb §i3I)eren

5u be(ef)ren. (S§ ergab fid) baran^, baß ein fortgelegter Umgang mit if)m

oon SSagnerö (Seite eben jenen Slufroanb an ©ebnib unb Sfiadjfidjt beQn=

prud)te, auf ben er fid^ in feinen fünftlerifd)en unb perf5ntid)en 58ejie'f)ungen

oon jet)cr angeioiefen gefeljen Ijatte. 2öie anber^, rege unb beiberfeitig för=

bernb, geftaltete fic^ bagegen ba§ 33erl)ältni§ gu S^odel! dloii) naä) fünf§ef)n

Satjren 1862) geben!t SBagner banfbar if)re5 bamaligen 5ßer!el)r§, it^rer

gemeinfamen ,'2)re§bener (Spagiergange': ,e§ mar bod) etmac^ batjinter, als

tt)ir $Beibe fo ^ufammen maren.'^

,Mm\ ßeben auf 9JJarcolini§ befommt mir gut,' refapituliert ber SOIetfter

in feinem Srief an §eine ben Verlauf biefcr (Sommermonate oon 1847.

,3mmer gefunb, 'iiaht id) nun nod) bie §mei Slfte meinet )2ot)engrin' fertig

gemad)t, babe bie ßompofition biefer Cper fomit beenbet, unb bin fro!^ unb

glüdlic^ barüber: benn id) freue mii^ meiner Strbeit.' ,^er 5^önig oon ^reu=

%m mar eine 2öod)e in ^illnil, — eine ©elegenfjeit, bie £(üttid)au] leiber

gu gar nichts benu|te' — fätjrt biefer briefüdje 93erid)t fort. ,5ener mu^
aber mit biefem unb ma^rfc^einlid) ber ganje §of 9J?and)e§ über mid) ge--

fprod^en f)aben; benn am Xage nad) einer großen Xafcl !am Süttid^au in

Seflünftigiinn ber Mittelmäßigfeit, an »üeld)er je|U jo üiele Jf)cater Icibcir (^röl^, ©cidf).

ber 2)re6b. 6oftf}eatcr, ©. 505—6;. 58gl. äl^agncr an Uf)ltg: ,Q§ feljlt it)m öoüftänbig an

yjatüctät, er i)at nxd)t einen S^Iuti^tropfen üom Siinftler in fid^ : ober ift er Äünftkr? Qv

bettjeift, toie Weit c? bei üoüfonimener Unprobuttiüität ein f(ar red^nenber Sontpilator bringen

fann; bo5 9?eue, Unttjiüfiirtid^e inuß i^nt bnrcf)au§ frenib bleiben. ®r I)ot fein öer^ bofi'ir,

b. I). jein ^erj rcid)t genan nnr bi§ jnr Stieatcr jcf) nie, nnb pii" f'^^^ SSeitere bef)ilft

er ficf) mit ber llniiollfommentieit ber menjdjlidjen 3Jotnr l}icniebcn' n. j. w. (Briefe an

llf)(ig, S. 188—189. — i Öej. ed)v. II, 821. VII, 370. IX, 158. 222 23. 259. — -' «riefe

an lUjlig, ®. 189. 199. — 3 Söriefe an ^.»(ngnft 9iöcfel, S. 81. 79.
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bie®tabt gefpretigt unb beftetlte, olleS Übrige f olle Bei Seite ge=

legt iüerben unbäunäd)[t jüiieii^i' roieber in ©^ene get)en. 2ßof)Ioer'

ftanben, 5HIel nad) meiner Ätata[troptje,' — nämlirf) bem bereite angebeuteten

3erroürfni§ mit feinem Sntenbanten! Sa§ Qntereffe be§ pren^ijcfien §errfc^er§,

ber bereit» im 33orjaf)re ber 25. 3luffüf)rung berfelbcn Dper mit aüen ßeic^en

be§ SeifaUeä beigeiüoljnt, raar für ben Äünftler in be^ug auf feine berliner

^rojefte nid^t öer!^eifeung§Io§ ; mien^oi)! er fi^ ni(f)t öerleugnete, ba^ bie bor^

tige §ofopcr !eine§roeg§ in ben §änben be§ 9J?onard^en fetbft, fonbern au§=

fc^Iie^Iid) unter ber Sotmä^igfeit 9Jiet)erbeer§ fid) befanb. SBie Honig ^rieb=

rid) Sß3il^em IV. im ©runbe über feinen @eneralmufi!bire!tor gefinnt war,

beroeift mo^I am fdjtagcnbften fein be!annte§ Söi^mort über bie
,
Hugenotten':

,^at§oIiten unb ^roteftanten fd)neiben fid) bie §älfe ab, uub ber Sube niadjt

bie 9Jhtfif baju'; — luie ttjenig ber ^olje §err aber an ber abfoluten unb

unbebingten §errfd)aft 9}Jet)erbeer§ über bie berliner Cper praftifd^ ju

änbern üermodjte, ot)ne fid) ernftüc^er, a\§> i{)m genet)m n^ar, in bie ?Ingc^

Iegent)eiten feiner ongeftellten Seomlen ^u mifd)en, (ä^t wof)! ber Umftanb,

baB er fid^ eine 5iuffüf)rung be§ »^xien^i', ftatt an feinem eigenen ^fjeater,

immer nur loieber in SD reiben an^ufjören ©etegenljeit naf;m, in bas eigen^

tümüd^fte Sid)t treten.

%n einem 3Ser!e mie bem ,2ot)engrin' mit feiner tje^ren @ntrüdtf)eit

fd)affen unb jugleid) auf äußere ©rfolge bebad)t fein, günftige Slusfic^teu ober

Gf)ancen in ®rU)ägung ^ietjen muffen, — biefer fd^neibenbe ©egenfa^ marb

t)on bem ^ünftler fdjmerjtic^ genug empfunben. ,9^ur ein wiberlic^ feffetn=

be§ 33anb Ijielt mid) nod) an unfere öffentlid^en ^unftsuftänbe feft, — bie

$8erpf(i^tung, auf mijglic^en öewinn üon meinen Slrbeiten bebac^t ju fein, um
meiner äußeren Sage aufzuhelfen. @o t)atte id) nod) immer für üuf^eren

(Srfolg gu forgen, tropem ic^ biefem für mid^ unb mein inneres 93ebürfni§

bereits gänstid) entfagt t)atte. 2)ie Stnna^me meines )Xannt)äufer' mar mir

in Serlin oermeigert: nidjt me'^r für mic§, fonbern für Slnbere beforgt, bc--

mü^te id^ mid) bort um bie 5(uffü^rung meines für ntic^ Hingfi abgetanen

)9tien5i(. ^iergu beftimmte mid) einzig bie @rfaf)rung beS ©rfoIgeS biefer Dpcr

in Bresben unb bie S3ered)nung beS öu^eren ^SorteiteS, ben ein äf)nlic^er Sr=

folg, bei ben bort gemäf)rten Tantiemen üon ben ßinnaljmen ber 3Sorfte(Iungen,

mir in S3ertin bringen foUte.* 3n biefem Sinne mar it}m bie mieber'^olt be=

miefene Xeilnat)me beS Königs oon ^reu^en für ben jütien^i* nid^t gleid)=

gültig. ,®ef)t'S in 33erlin mit bem -^tiengi', mie ic^ ^offe, fo folgt bort

ber )ßof)engrin< junäd^ft nad),' f)ei^t eS in bem S3riefe an ^. §eine oom
6. Sluguft. SSie üiel lieber tjätte er biefen fogleidf) an bem Orte feiner SSirf^

fam!eit gur erften 3tuffü^rung gebracht, mären bie 95er^ältniffe feinem Sßerfe

t)ier nur etmaS günftiger gemefen! Xatfäd^Iii^ mar aber eben bamals fein

SJiiBoer^ältniS gur ©reSbener Sireftion in bem äRa^e gugefpi^t, ha^ beffen

13*
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üötlige Söfuiig fd)on jel3t ber einäü] angemeffeue 5Iu§irieg gewefen märe.

.Tennorf)/ \o fc^reibt er an §eine, ,f)aBc ic^ bie S!Iugtjeit 511 Üiate gebogen

itnb erfannt, ha% fann id) er[t noc^ einen groBcn ©rfolg in Berlin in

meine SSagfc^ale legen, bie^ mir (and) für S)re§ben) nnr förberticf) fein

mu|3.' ®ie feit ^aljren in bcr ©djmebe beftnblicf)e 5(nnal)me be§ ,9iienäi' in

Serlin, ber sijJeijcrbeer nnb fein 3(nf)Qng folange mit allen 9)iitteln entgegen*

gearbeitet, Ijatte firf) enbtic^ entjd)ieben. ^ie erfte ^Berliner Stuffütjrnng mar

für ben §erbft bc§fetben ^ü^xt§> feft angefe^t, bie ©iingerin (5d)IegeI=Slöfter,

bie h^n 5lbviano bort fingen füllte, tiom 1. C!tober ah bafelbft engagiert,

nnb man badjte bie Dper itm bie 9J?itte biefe§ 9}Jonate§ al§ ^-eftöorfteHung

für ben ®ebnrt§tag be§ 5?5nig§ gn bringen.

S)er (Sommer ,anf 9}?arcolini§' t)atte, au^er ber mufifalifc^en 9?oUenbung

be§ ,SoIjengrin', nod) eine anberc 5Irbeit jur Steife gebradjt: nod) öor bem

2tbf(i)Iu^ feines neuen SSerfeS, am Sonntag ben erften Sluguft, fanb bie erfte

5(uffüt)rung be§ ,Xannf)äufer' mit bem oeränberten, heutigen ©c^Inffe, ,üor

brerfienb üollem §anfe' unter Iebf)aftem Beifall ftalt. ©nblid) mar e§ it)m

bamit gelungen, eine alte (Sd)ulb gegen fein SSer! ju tilgen. ®ie 9lotmenbig=

!eit biefer Umarbeitung ^atte firf) iljm mit febcr neuen 3?orfteIIung unoer--

meiblid)er ermiefen, nnb nur feine ^emüf)ungen um @IucE§ ,Spf)igenie' unb

bie 5trbeit am ,2of)engrin' bie ältere SSerpflic^tung in ben ^intergrunb ge«

brängt. S)ie notmenbige 5lbänberung be§ alten @d)Iuffe§ tonnte in nid}t§

5(nberem befte'^en, aU ba^, ftatt be§ fernen ©rglübenS be§ Sßenu§berge§, bie

©öttin felber fidjtbar nnb I)brbar in fid) nät)ernbem ^auberfpu! erfd)ien unb

Xann^äufer fd^tie^Iid) an ber 93af)re ber mirflidjen, nid)t blo^ (burc^ \)a§^

'Xotengtöderen öon ber SBartburg f)er) angebe uteten ©lifabet^ fterbenb

nieberfan!. Seiber tonnte W fsenifc^e Slnorbnung für ben neuen <Bä)lu^,

ha fic^ neue be!oratioe ^erridjtungen für jcl^t nidjt befc^affen liefen, nur mit

ben, au§ bem erften 5l!te oorrätigen SJiitteln au§gefüi)rt merben, unb cnt=

fprac^ feinen Slbfic^ten noc^ nid)t obllig. Xrotjbem fd)ien if)m ber ©inbrud

auf ha§> unbefangene ^ublihim mirffamcr, al§ ber be§ früf)eren ©djluffe^^.

,©elbft bie ^remben, bie bei folc^en ©elcgenfjeiten immer nur ha^ Wanl

auffperren, aber nidjt bie §änbe rüt)ren, mürben Iebt)aft,' fdjreibt er borüBer

an §eine.i 3)ie Äritif freiließ mar burd) bie neue ^Bearbeitung fo menig ju

befriebigen, a(§ burd) bie früt)ere. ,Sm Xannfjäufer ift ber ©d)Iu§ ba()in

abgeänbert, "Oa^ 3Senu§ felbft crfd)eint, um Xanntiöufer ansuloden, unb ba^

(Slifabetf)! Xob baburd^ augenfc^ einlief) gemadjt mirb, ba^ fie, üon ben au§

1 S;er aBtebcr^ohtng am 7. ?(uguft ttjofjiitc 9xobert Sd)Uinann bei unb jdjricb nod) an

bcmielben 3(bcnb in jcin 2^eaterbüd)Iein, c§ fei ,eine £pev, über bie fid) nid)t fo in türäe

fpred)en läftt; gcjuifj, bafj fie einen genialen 3rnftrid) ;!) :^at. aSöre SBagner ein fo ntetobiöfer

SJiufiter, »üie er ein geiftreid^er, er Wäre ber Wann feiner ^ci^'.
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Siom gurücffe^reubeu ^silgern begleitet, im Sarge auf ba§ Xfjeater getragen

unrb,' lie^ fid) bie ,9?eiie ^^i^ff^^'Mt für SJJufü' barüber berid^ten. ,3u

lüeldjem ß^^^^-'f^^r Ut un§ unflar geblieben. ®er neue (Sdjlu^ ift

ebenjo unerfreultd), raie ber früljere, uub erhält bnrd) boS @r)d)einen

be» büfen ^ringips nur iiuf^erlidj etumä mel^r 5(bn)ed)fetung.' goId)e

fiit)I fummarii'dje 5(blef)nnngcn waren hciS^ einzige Sdjo, ha^ ben raftlofen

33eftrebungen beö 5liinftler§, bie Offenbarungen feinet Innern ^vl greifbarer

fsenifdjer SSenüirftidjung ju bringeii, aiic- bicfer ©p'fiäve einer tjactnädigen

Ökgnerjdjaft entgegenfjaUte. ^^on iljr Ijatte er nidjtg gu Ijoffen; fd)on liingft

mar e§ ifjm beutlid; geworben, ta'^ nur abfeitS oon itjr, auf bem öon ifjrer

23irtfam!eit iinbceinfhif5ten ^ublifum feine einzige ?(ugftd^t beriif)e. ®iefe«

iid) meljr uub mcljr I)eranäubilbcn, feine Sf^eigungen gu üerebeln unb if)nen

burd) übergeugenbe 9Sorfüf)vungen ernfter unb großer SBerfe eine geifiigere

9iid)tnng ju geben, Ijatte er fid) feit Satiren betnüljt unb, raie c§ iljin §u=

lüeikn tröftlidjcrmeife bünfte, nidjt erfolglos. <Bo fpridjt er fid; in einem

S3riefe oom 31. 5(iiguft 1847 an @. Soffa!?) auc-: ,§ier !ann nur eine Xat

fjelfen, — ein begeifterter tüdjtiger 9J?ann mu^ burd^ &IM jn 3}?ad)t unb

(Einfluß gelangen, bem c§ geftatlet ift, feine innige Überzeugung gu--

näd^ft §um @efe^ §u ert)eben; benn enblic^ barf man annehmen, ba^,

loenn ber ^n\al{ ec- fo lüiü, ein Äönig einen Xüdjtigen ebenfo gut

genialeren lä^t alc^ einen Unfäf){gen. S)a§ ^ublüum mu^ bann burd)

Xatfadjen gebilbet werben; benn ef)er aliö e^o ba§ ®ute nii^t in foufe =

quenter ^olge fennen gelernt ^at, !ann ii)m auc^ !etn rechtes S3e'

bürfniS banad^ gewedt werben; fo lange ober eine ungeljeure SJJajorität biefe§

^ublifuniÄ oor bem mezza voce einer 23irtuofin bat)infd)miljt, fd)eint fein

58ebürfni§ unferen SDireftoren leidjt erfennbar unb ju befriebigen.'

Xie letzteren Sä^e entljalten bie gange Stunft(et)re SG3agner§ nad^ i^rer

pra!tif(^en Seite I}in, wo fic fid^ mit bem üthzn unb 9iingen be§ ^ünftler§

berül^rt unb burd^bringt. ®a§ ^^ublifum foll burd) Xatfacf)en gebilbet

werben; e§ fott ha^ @ute in fonfequenter '^dlg,^ fennen lernen; e^ foü iljm

ein Sebürfnic- hawadj erwedt werben, ßn biefem ^tt^ede foll ein begeifterter

tüd^tiger Wam\ gu Wad)t unb ©inftu^ gelangen; ein Slonig foU if)n gewät)ven

laffen, bamit er 3unäd)ft feine innige llbergengung §um @eje^ eri)ebe. 2Stc

fctjmerglid) lange mn§te er auf bie 3SerwirfItd)ung biefer IsorfteUnngen l^arren,

weld)e uuunterbrod)ene ^^otge bitterer (Srfaljrnngen war it)m gu burd)!oftcu

t)orbe!E)aIter(, h\§> it)m im oorgerüdten 5(Iter bie 3J?ögtid)feit geboten würbe,

bie iijm in ben 3at)reu feinet jugenbfräftigen (2d)affen§triebc§ f)ätte bar=

gebradE)t werben foUen! ,3Sirb biefer gürft fid) finben?' Ijalte er im g(eid)eu

©iune noc^ nac^ fedfigeljn langen Sauren mit gweifelooller Üaefignation gu fragen.

Offenbar ift ber t)ier gemeinte 5li3nig, ber au§nat)m§weife, unb wenn btr

^ufall i§> fo will, , einen Xüd)tigen ebeufo gut gewiitiren laffe a(§ einen
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Untät)igen', — fein anbetet al§ ^tiebtid^ SBil^elm IV. öon ^^reu^en, bem

et fidj bereits in jenen Detbüfterten ^^atijer lagen an§ tjoller 9larf)t ber

,f)offnung§Io[tgfeit mit feinem ,f(iegcnben §oüänber' juerft ^u nähern öerjucf)t,i

unb feitbem nie gan§ an§ bem 2(uge gclaffen l^atte, wenn bie entfe^Iid^e

bnreaufratijcfie Sc^eibewanb jroifd)en if)m nnb feinem eigenen SanbeSoatet

fic^ ftatrer nnb unbntct)bringlid^et etmieS nl» guüot. Selbft in 2)resben

tonnte biefe peinlich empfnnbene 8cE)eibeWanb nnr burc^ irgenb einen

mächtigen (Sinflu^ üon an^en t)er fallen, bet e§ it)m ermögli(^te, mit feinen

iöefi^metben unb 5inttägen, über bie perjönlii^e @egnerfcf)aft feine§ Snten*

banten t)inmeg, fid) bitett an feinen ^önig ju menben. Wit bem gcmonnenen

^Isotteil eine§ entfd)iebenen, großen berliner ©rfoIgeS, ber aucf) ben ,2ot)en=

grin' nac^ fid^ Qejogen t)ätte, fal) er fid) fomit fd)Iief3lid) and) bie einzige

9JZögtid)!eit jur '-i^etbefferung feiner, burd) bie Sd)Iafff)eit ber S^ireftion ju

än^erfter §offnungÄlofig!eit f)erabgefun!enen, ®re§bener ©teüung erfd)Ioffen.

,33etmag id^ baf)er, ^üttidjau mit fo lange üom Seibe gu t)alten, bi§ ic^ jenen

'l^orteil nod) errungen fjabe, um bann etft an ben Äönig jn ge^en, fo

muB mit bog lieb fein: lö^t et mic^ Giitx fd)on öot^et nic^t ungefc^oren, —
nun fo mu§ biefer Schritt fc^on früljer au§gefüf)rt merben.'^

Sn meifjeooll meltentrüdter Stunbe entftanb mittlermeite am 28. Slnguft

18473 5ag ^ßotfpiel ber @ral=2:tagöbie. S^re mufifalifc^e Slusfüfjtung ttat

bamit abgefdjloffen; i^re üöllige 5lu§füf)rung in Partitur blieb bem betiot»

fte^enben §erbft unb SSintet Dorbet)aIten. 2(n bem g(eid)em Saturn, bem

©oetljetage 1850, fanb brei 3a^re fpötet bie etfte Sluffü^tung be§ 2ßetfe§

ftatt, — ma§ lag nid)t alles basmifd^en! ?ltd)t Stesben follte bet £tt biefct

etften 5luffül)rung fein. Sd)ritt für (Schritt matb Ijiet ber gdjöpfer be§ er*

l)abenen SßetfeS butd^ bornierten 93uteautrati§mu§ t>on bet gIeid)mäBigen

93al)n eines rutimooKen 2Sirfen§ ah--, unb gemaltfamen Q)egenfü|en äuge=

brängt, bereu (Sinraitfungen et fid) am Gnbe, mo bet ganje Soben tingS

um i^n manfte unb etfd)üttert mar, aud^ füt feine ^etfon nid)t entjiefjen

tonnte. 8elbft bie etneute unb nun mit nadjbrüdüd^em (5tnft in§ 5(uge

gefaxte Hoffnung auf W preu^ifd)e §auptftabt foUte il)m gut bitteten Snt=

täuf^ung ausfc^tagen.

Sdjon um bie SOlitte September, uad)bem er noc^ futj suoot einen

^efuc^ feines alten 9iigaer gi^eunbe» Söbmann empfangen unb fid) für beffen

jüngeren 33rubet teilnel)menb tätig inteteffiett Ijotte, begab et fid) nad^

Setlin, wo bie 2(uffüt)tung beS jüxiengi' auf ben 15. Cftober, als beS ÄönigS

©ebuttStag, ongefe^t mat. * Quv perfönlidjen Leitung feines SBerfeS öer=

1 $8b. I, S. 423 24. — 2 sßricfc an gerb, .'geüic, 2. 378. — ^ ^m Criginal^^artitur^

enttuurf fcf)It bie ^ai)xe^ai}l, bodi ift ciu 3roeifc( bcirüber au^gcjcliloffen. — * Seine rec^t=

jeitige 9(brei)c idov nur baburd; möglirii, ba}^ jid) ftollcge Üiciingcr, ber bie Sommer-
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IieiBungeooa eintjelaben, unterzog er fid) biejer ^luftjabe mit aKer Umfid)t

unb Guertjie, iinb fonntc mit \)m S3emü^iingeu ber (Sauger uub beio Dr=

cf)e[ter§ im ganzen mot)I sufrieben jein. 5(m jdjmäd)ften roar e§ luieberum

mit bem ®ar[teller be» ,9?ien5i', einem §erru ^^fifter, beftellt. (Ss ging bem

3Berfe f)ier, wie e§ iljm ^iiüor in Hamburg ergangen xoax: ein ungeeigneter

8änger oerbarb bie §auptpartic. ^ Sie fonftigen Hauptrollen waren in ben

§änben ber 6ewäf)rten Sängerinnen ^i^an 8d)teget= Softer ,?(briano) unb

)^xl XuSjef (Svene).'' ilurj üor bem angelegten Xermin ber erften S3or[teIIung

erfranfte bie te^tere ©ängerin, bic Stgl. ®eburt§tag§feier mu^te o^ne ,9Aiensi'

begangen werben. Sie SIuffü()rung üergögerte fid) nun um anbert()a(b

2öod)en, unb hk öorlaut gefd)Wä^ige 3ourna(i[ti! üon (5prce=?It^en tie^ ber

Vertagung bie jonberbarften Deutungen sufornmeu. ?(ngeblic^e S^e^iefiungcn

be§ Sn^alteä ber Cper §u ben gleidiseitigen ri3mijd)cn ^-öer^ättniffen foüten

i^re 3urüd[teIIuug — ,wa{)rfdjeinltd^ für immer' (!)
— oeranta^t fiabeu

u. \. W. @o fabelte ber berliner ,i5igflvo', nac^ i^m bie ßeipjiger , Signale',

bie äöieuer SKufif^eitung u. a. Sn oerjdjWtnbenb geringem @rabe gelang

e§ itjm, in ber mi^trauifd) froftigen S3ernner Cffenttidifeit perjöntid)e ^tn--

fnüpfungen ju gewinnen: Weber war bie Sutenban^ itjm befonber§ freunblid)

gefinnt, noc^ «ermod^te er fid) fonft in trgenb weld)e, feinem ^ortfommeu

gebei^Iic^e ^ejietjungen — etwa gar gu ber fritifierenben SSelt ber preufetfdjen

.soauptftabt! — su fel3en. @in,^ig ,5U ©ruft t off af trat er in freunbfdjaftli^e

^öe^ie^ungen, bie fic^ burd) ein noc^ nadjträgtid) üon ®re§ben qu§ on biefen

gerid)tete§ (5d)reiben botiimentieren. S)ie SJhififjcitfdjrift feinet alten greunbt'ö

©oillarb war bereite üon biefem aufgegeben unb unter üeränbertcm Xitel in

i>a^ Sager 9JJet)erbecr§ übergegangen. Unter ben ganj wenigen, bie in bem

bamaligcn Berlin e§ wagten, ber journaliftifdjen Soterie be§ altoermögenben

33erHner ©eneralmufifbireftorg jum Irofe fid) ju bem augefeinbeten 9?ieifter

monote auf Urlaub üerbi-ad)t, d\m§ junicfbeeitte. Sarauf begießt fid) 9tei§tger5 brieflicfie

Jtußerung an i8Di)me: ,Qd) blieb uod) ad)t läge in 93erün uub projeftierte, uoc^ einige

läge in Tefjau uub Scipäig ju üertebeu; allein mein ÄoUege SSagner bat mid) f(e^ent=

lic^ äurüdsutefivcn, weil er feinen ,9iienäi- in iBertin einftnbieren woiie. 2^a mupte benn

ber arme 9teif3iger pbfd) foüegiaüfd) öerfaljren unb alle feine ^läne oufgeben'. . . .

,33eitiegenb ermatten Sie mein 18. (!) Xrio — @ott Sob oll er 9Jielobie!- 'Sdireiben

an ben 9Jiufifüerleger 'öö^me öom 19. 9foti. 1847, Driginol in Oefterleing 2Bagner=

^flhifeum). — 1 ®aB bie gleid)äeitigen öffentlichen 33efpred)ungen ben berliner (Sänger

be-^ atienji au§nal)mslo^^ fe^r günftig beurteilen, fcillt gegen bie eigenen erinnerungen

be§ 9Dteifter6 leiber nid}t iu^^ ®etDid)t. Teftome^r aber ftel)t mit biefem Icfeteren ber feltfame

Umftanb in Übereinftimmung , ban bie §anblung ber Cper .Ütienji' üon feinen fritifc^eu

CsJcgnern — nid)t ettna für iibcrlaben unb mit tataftropl)en unb plö6lid)en SSeubungen

überfüllt, fonbern für — langweilig gelten fonnte! — - 3^ie fleineren 9Jtäuuerrotlen

waren buri^ bie .^erren «raufe, !ööttd)er, ^fc^iefc^e, .§einrid) unb ^iid^ex genügenb befefet;

hcn 5neben6boten fong ein }^xl. 93rejenborf.
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p befeniicii, beobad^ten iüir iiod) einen c\a\\i jungen begabten 9}?ufifcr, einen

(sdjüler oon ?l. S. SJtarj: nnb früheren 9Jiitarbeiter ber ©oillarbfcljen ^tu

tung, Garl (Sdjröber ciu§ Gnborf im Untcdjarg. ^ 9J?it 6in[td)t nnb unt)er=

tennbavem 2Bo{)In,ioUen trat er für ,9iienäi' in bie Sdjrnnfen,^ ob anf ©rnnb

irgenb lueldjer perjönlidjcn öefanntjdjaft mit SBagncr, ober lebiglid) burdj

©aillarb baju angeregt, entjictjt fid) unferer ilenntni^. ®a§ war oHes.

ß§ ftanb übel in ber ^anptftabt ber Sntelügen,^! (Sie foHte bem @ral§ritter

feine §eim[tälte bieten. Sior allem blieb c§> iljm burd)au§ nnb gänglid^ oer=

fagt, bem Könige g-riebri^ äßilljelm IV., anf ben er immer nodj unb eben

je|t lieber befonberg lebljaft feine Hoffnungen ridjtete, üon SIngefidit ju

Stngefidjt gegenübergulretcn. Sin gef)eimni§ooIIe§ ^inberni^ ftedte lid) allen

feinen barauf gerid)teten Semüfjungen entgegen, aU ftünbe über jenem nod)

ein l^ö^erer ^errfc^erJ Übrigens warb ifjm bie ©rfolgtofigfeit einer fold^en

Unterrebung aüfeitig mit S3cftimmlljeit üerfidjcrt. ,5(I§ ic^ im Sötjre 1847

biefem geiftreidjen SJfonardjeu meine ^becn mitteilen motltc, natjm man an,

er würbe, nadjbcm er mid) oerftanben, mir ben 9?at geben, mid) mit bem

Cpernregiffeur Stawinf^fl) §u bcfpredjen, — wa§ immertjin üon

^riebrid) bem @rof3en nod) nicf)t einmal gu erwarten gewefen wäre. ®§ fam

aber weber jum ^Inpren nod) gum üiatgeben.'^ S)ie Seitung ber ,9^ien5t''

groben lieB bem iiünftler üiet freie ßdt ^ur 93eo6ad)tung unb gum 33erfel)r

übrig; bod) nermodjte er '-iNorurtcil unb ®lcid)gültig!eit aud) mit ber größten

Selbftüberwinbnng nic^t gu befiegen. S>ergeblid} legte er fid^ ben 3^o"9

auf, mit mandjer fdjärferen ?(nfid)t jurüdäuljatten, ben gerechten Stol^ be§

@eniu§ ju gunften feiner weiterge'fjenben ^läne ju unterbrüden. ,.3<^ ent=

finne mid^ je^t mit ©djreden', fagt er im fpiiteren 9iüdblid auf biefe 33er=

fud)e, ,in welcf)en ^fu^I üon SSiberfprüdjen ber übelften 5Irt biefe 93cforgni§

um änf^ereu Srfolg, bei meinen fd)ou bamaB feftftef)enben Üinftlerifci) menfdj--

lidjen ©efinnungen mid) bradjte. S(^ nutzte mid^ bem ganzen mobernen

iiafter ber §eud)elei unb 2ügent)aftig!cit ergeben: Seuten, bie id^ in ®iunb

unb Soben neracf)tele, fdjmeidjelte idj, ober minbe[ten§ üerbarg idj iljnen

1 ©onä lüic öaillarb (i oi^"- 1851,, unirbc aud) iiaxl 2cl)röber ;gcti. 1. SJiüi 1823,

aljo je^n ^a\)ve jünger al§> SSagnerj atljufrü^ — int Jcbruor 1850 — burd) ein 33ru)"tlcibcn

ba'^ingerafft; i^nen folgte (^mi. 1853 , als Cpfer ber gleid)cn tiidifd) j(^Iei(^enben SrQn!()eit

ber, SBagner atlerbings perfinilid) jo feljr üiel nätier ftef)enbe, Jf)eobor UI)Iig! 9.1Jei}erbeer'o

(5oIbid)reibcr unb Scitjtvabantcn cvfreuten fid} einer ääf)creu Seben^bauer! S^agegen I}nt bie

2Bal)rncI)niung etn^iU' JrQgifdje'ö, luie haS- iicbcnögcid)ict "iiHigncv!?, inbcm ct" it]nt uncbcr»

f)olt jeine beftcn Aveunbe burd) ein friif)e5 Gnbc eben bann entzog, menn fie il)m iljre

2)ienfte am iHn-f)ci^ungcaioIIi'ten borjubteten id)tenen, fonjcquent auf feine ^'ff'ici'uitn t)ingc=

arbeitet ^t. — - (Sein 9(rtifcl über ben ,9Jtenäi' in 58erlin ift mit bem ?{nfangobud)ftabcn

feines Spaniens C£. S. unterjeidjnet. — ^ 58gl. i'aube^ gan^ gleid)artige ^Berliner (Jrfat)-

rungcn I)infid)t(id) feinet ,(2truenfce', 33anb I, 6.512. — * @ef. Sd)r. X, £. 167.
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jorgjam meine innere ©efinnun^, weil fic, ben Umftänben geniä^, bie ^Jlad)t

über ßifolg ober 9cidjterfoIg meiner Uuternet)nuing fjatten. klugen 3)?enjd)en,

bie anf ber meinem matjren SBefen cntgegcngefe^len Seite ftanben, unb üon

benen ic^ raupte, baf? fie mirf) ebenfo miBtranifd) bearglüöljnten, al§ fie jelb[t

mir innerlid) gnanber tuaren, fudjte ict) burd) fün[t(id)e Unbefangenf)eit 9Jä^=

trauen unb 5(rgiüoljn ju beneljmen, iüobci idj bod^ wieberum beullid^ empfanb,

'i)a^ mir bie§ nie luirttid) gelingen fonnte. ^ie§ alle§ mn^te natürtid^ aud)

ofine ben einjig t)eab[id)tigten ©rfolg bleiben, weit idj nic^t anberS at§ jeljr

ftümperljaft ju lügen t)cr[tanb: meine immer luieber burd)bred)enbe ©efinnung

fonnte mid) an§ einem gefäfirlidjen SOJenfdjen nur nodj ju einem lädjerlidjen

madjen. 9tid)t§ f^abete mir ,v ^- nieljr, qI§ baf3 td), im @efül]I be§

:i^e[feren, \va§> id) ^u leiften oermod)te, in einer 5(nfprac^e an ba§ Slünftler^

perfonal beim S3egtnn ber Generalprobe, ba§ Übertriebene ber Stnforberungen

für ben Slraftaupnanb, ba§ fid) im ,9xienäi' norfanb, unb bem bie Äünftler

mit großer 5(n[trengung ju ent]pred)cn Ijatten, ai§> eine uon mir begangene

,!ün[tlertjd)e Sugenbfünbe' begeidjnete. ®ie D^ejenfenten bradjten bieje Stu^e^

rung gang luarm oor ta§> ^nblüum, unb gaben biefem jein SSerfiaÜen gegen

ein äöerf an, ha§> ber Äomponift feiber al§ ein ,burd)au§ öerfeljIteS' be=

jeid^net fjätte, unb beffen SSorfüfirung üor ha§: funl'tgebtibete ^Berliner ^ub=

iifum fomit eine jüdjtigungswerte g-redjljeit fei', ©erartige boSiuitlige S5cr^

fud)e ben ©rfoig ber Dper im üorau§ §u untergraben, beburften, um burd)

bie 5luffüf)rung felbft nnfd)äbtidt) gemacht ju sterben, eine§ anberen, al§ be§

93erliner ^ubli!um§, bem man bie äöerfe 2öagner§ biSfjer fo forgfältig üor--

entf)alten tjatte unb bem jebe 5ld)tung unb 93eiuunberung für eine neue fünft-

lerifd^e (2d)öpfuug erfal)rung§gemäB immer crft abgetrotzt \nerben mu^te.

©§ tüar am S^ienStag, ben 24. Cftobcr 1847, al§ .Ütiengi', tro| aller

SSertagungen unb gegen il)n eröffneten ^Sorpoftengefei^te ber ^ournaliftif, nun

bod^ über bie ^Bretter ber ^Berliner §ofbü(}ne ging. 9J^ct)erbeer lüar furg

guoor ^öd)ft eilig abgereift, ber ^önig, auf beffen S3efel)t bie Stuffü^--

ruug ftattfanb, uidjt baju anwefenb. S5or einem, tro| ber boppelten

^^reife, üon oben bi§ unten bid)tbefe|ten .V)au;e begann um fedjs UE)r bie 2(uf=

füf)rung unter 2Bagner§ eigener Leitung. S)ie an ergreifenben Bügen fo reid^e

Cuüertüre fanb nur fd)roacE)en Beifall, ber äftljetifd)e ®erid)t§^of fcljien nod)

uid)t mit fidj einig, ob er SDornenfrone ober ßorbeerfrauj gu erteilen ^abe.

^oft alle 9flummern beä erften Slfte» mürben mit Seifalt aufgenommen, unb

jum ©d^luB be§ gnjeiten SlufjugeS erfolgte ein ^erforruf be§ Äomponiften,

ber fid) wieberljolte, al§ um elf Ul)r ber isorljong gum fünften dJlalt ge=

fallen war. S)ie Xräger ber Hauptrollen niareu auf ftürmifd^cS SSertangen

mefjrmatg erfc^ienen. ®ennod) tönfcE)te ber ^Tutor fid) nidl)t, n)enu er nad)

beu üorauSgegangeneu (Srfaf)rungen ha§> fiebere 3Sorgefüf)t f)atte, al§ würbe

fid^ bie Cper, gan§ wie e» einft bem ,fliegenben §ollänber' ergangen luar.
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nid^t bauernb auf bcm 9ieperloire erl)alteti. (Srft mtd^ ber 5luffüf)rung be=

ganu ber eigentliche bagegen geridjtete allgemeine ^^-elb^ug ber ^iejenfenten;

9JJelobie' unb ^ormlofigfeit, ©eiualtfamteit ber Suftrunientierung, hü§> waren

bie SSoriüitrfe, bie üernidjtenben ©onnerfd^lage be§ fritifdien ®en)itter§, weld)e§

fiel) über bem Raupte be§ lel}ten Xribnneu cntlnb.' tiefem 2ln[turm gegen»

über belDäl)rte ba§ 3i^er! immertjin nod) feine d)ara!tcriftifd)e ßugfraft, inbem

e§ boc^ erft nad^ ad^t ^tuffüljrungen^ oom 9lepertoire obgefet^t uiurbe. 9^ur

wenige (Stimmen erljoben fidj, bie ben SSerfuc^ einer obieftioen SBürbigung

be§ ^er!e§ mad^ten, nnb namcntlid) nad) ©reiben eilten bem baf)in ^urüd--

fe^renben ^omponiften bie ungünftigften nnb geljiiffigften 5öerid^te über ben

berliner ,9Jäf^evfolg' ooran§, tt)onad) bie S^^ieberlage ber Cper nod) weit be§i»

bierter fid) au§naf)m, al§ in ber 22ßir!lic^!eit.

Ü^iengi l)atte nid)t gefiegt; nnb bie§ war um fo nod^teiliger, a(§ ein

fold^er (5icg feinem (Sd^öpfer eben je^t für ®re§bcn fclbft üon fo großem

9^u|en l)ätte fein fönnen. S)abei ^blieb e§ c^aratteriftifd), baB ber ^önig,

1 Hu^cr ben 'iöerlinci; Sofalblättcrn bradjtcu cingef)enbc ^end}te über bie 2Iuffü:^njng

11. n. aiicf) bie Seipäiger ,Signale', aui- ber geber di. SBüerftJi, eine^ ©d)iiler§ öon 9JfenbeIö =

i
l) n unb S) a ü i b , ber unter bem ^jeubonl^m ,??ante' jeine faben 2Si|e unb triüialeu Spä^e

gum be[ten gab. ^Jioc^bent er SSJagnerg ,uuific()tige imb fe^r energijdje Seitung' cxtoäi^nt,

\ätjxt er fort: ,2)cn!eu ©ie fiel) nun ein Crd^efter üon 24 Sßiolinen u. f. W., boppclt befe^ten

35Ia^^inftrumenten, fogar 4 Xrompetcn, brei ^ßofannen nnb Jnba, ein ©erpent unb ^onit'

fc^arenmnfif nic^t jn oergeffen. ®iefcs 9?iefcnord)efter madjt nun fünf Stunben lang, alfo

üon fed)§ U§ etf U()r, mit Wenigen Unterbredjungen fortiuä^renb ben möglid)ft gröfsten

üäxm, ja in feierlid)en 'DJcomenten !ommt fogar nod) eine 33anbe üon 50 Mann mit 8 2;rom=

mein ober eine fed)5et)nfnf3ige Crgel ouf ber 33ü{)ne baju, bie Sänger gar nid)t einmal

gerechnet, ba c^ nber:^aupt größtenteils gleid)gnltig ift, ob biefe fingen ober nur ben SJiunb

auffperren. 5)enfen Sie fid) ferner, baf5 Sie hm mit an'^örcn muffen, oI)ne burd) me^r ai§

I)öd)ften£i sWei bel)altbare SJfelobicn erqnidt ^u luerben; beuten Sie fid) ferner alle 9}Juftfftiide

ber C'per formlos, bie 9}Zelobien barort unb bie .fianbinng langrtJeilig im l)öd)ftcu ®rabe (!),

10 lüerben Sie mir 3ugeftef)en, ha^ felbft eine üoräuglid)e 31nffül)rnng bafi'ir nic^t ent=

fd)äbigcn fauu. ^n bramatifc^er 58eäic()nng bietet bie Dper allerbing^o 9tnertennungSttJertcg

bar, aber in mufifalifd)cr gar nid)t'5. Söe^ljalb fd)reibt §crr SBagner benn eine

Dper, ttjenn er uid)t 9Jiufi! mad)en will?' (Sign. 1847, 9Jr. 45 üom 3 .9JoO.). Unb

in 9Jr. 47 üom 17. 9?oü. I)eißt c§: ,Sonft gibt eS nid)t§ 9?ene§, alg bafj bie Seute, bie fid^

erft fo fe:^r ju Söagner^^ ,9Jien5i' brängten, je^t burd) ®en?bormcu in§ D^jernl)au§ getrieben

werben, bamit bie Dper nic^t üor leeren 58änfen fpiele. 9Kan I)at bereiti^ ben 9Sorfd)lag

gemac!^t, bie gefangenen ^^5olen in ben ,9iien,^i' jn fd)idcu, iubcm man üon biefer famofen

Cper beffere SlMrfnug auf bie Übeltäter erwartet al§ üon bem juerft bei il)nen angetuanbten

^jennfi)lüanifd)eu Stiftem. llitjroSlatüSfi foll blafj üor Sd)reden gewefen fein, alö man il)m

ben (5ntfd)luf] üerfiinbet i)at, il)n burd) ben )9iienäi( jum ©eftänbnici ju bringen' n. f. W. —
2 3:aüon famen brei auf ba^^ Qaljx 1847, fünf auf ba§ uäd)ftfolgeube ^a^r 1848. iJe^tere

3o^t entnel)men tüir bem 9(rtifel O. ßid)bergi' ,3nm fünf,^igiäl)rigen ^n^dönm bcä dtkn^v

im ,Sat)r. Xafd)enbud)' 1892, S. 78. JBieb er auf genommen nnirbe er erft i. ^. 1865,

olfo Wieberum, ganj wie ber ,fliegenbe .S^oüänbcr' :S. 53, 56), erft nod) 9JJet)erbccrS 2:obc!
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auf beffen S3efeI)I bie Dper gegeben lüorben war, feiner ber brei öon SBagner

birigicrten 2luffüt)rungen perjönlici^ beigewo{)nt tjatte. ,@§ mar ein grä^Iid^er

3u[tanb, in ineldjem id) öon Berlin jurüdte^rte; nur biejeuitjen, meldte

meine oft an^altenben 2tu§brürf)e einer au§gelaffenen ironifdjen Suftigfeit

nü^uerftanben, fonnten fic^ barüber täufdjen, tia^ id) mid; je|t um jo un-

gtüdlid)er fül)tte, a\§> id) felbft mit bem notgebrungenen 93erjud)e in meiner

©elbftentel^rung — gemeinhin 2eben§!tugljeit genannt — burdjgefallen mar.

9^ie marb mir ber fdjeu^Iidje 3^fi"9f "^i* ^^»i ^^" unzerreißbarer 3iJfQ"^iiien»

fjang unferer mobernen Ä?un[t= unb SebenS^uftänbe ein freie§ ^er^ fid) unter»

jod)t unb §um fd^Ied)ten SJ^enfdjen mad)t, ftarer al§ in jener ^ät. 2Sar

tjier für bcn (Sinselnen ein anberer 5(u§meg ju finben, al§ — ber lob?' —
Sn ©reiben fanb er aüeS im alten ®eleife; fogar eine neue Oper ^atte

man mä^renb feiner, faft gmeimonatlid^en 5lbmefent)eit pftanbe geörad^t,

bie fünfattige f)iftorifd)e Dper eine§ ,beutfdjen ^unftfoUegen' (©. 183):

jÄonrabin, ber leiste §oI)enftaufe', unb Soljanna Sßagner barin bie XitetroHe

gefungen. SSo in aller 35}elt märe aud) alle ,beutfd)e Äunft!oKegenfd)aft'

geblieben, menn e§ nidjt |)err ^erbinanb Ritter eöenfomoljl mit einem

legten §ot)enftaufcn t)ätte magen bürfen, al§ 9?i(^arb SSagner mit einem

legten SEribunen? ßagen bod^ 9fiaupad)§ fcdjgetju §o^enftaufenftüde fo üer»

lodenb 5ur 2(u§maf)l ha. SJüßlang e§, fo !onnte fidj ber 5(utor auf§

Ieid)tefte baburd) tröften, ha"^ er ben 2)re»benern feine ,3erftijrung Serufa»

Iem§' jum beftcn gab. SSeldien Xroft aber fanb ber ÄHinftler, ber bie ^üf)ne

nid^t al§> 3}erfud)§ftatiün anfa^, bem bie 2luffüf)rung einer feiner Dpern

fein ©jperiment, fonbern ein fotgerediter @d)ritt in feiner ©ntmidelung mar,

unb bem eine unnachgiebig ,einfeitige' 93egabung ben füt)nen Sprung tjon

ber Dper ouf ha^» Oratorium meigerte? Stjn fonnte nur ha^ S3emußtfein

aufrecf)t erl^alten, ha'^ feine ^unft i^m eben nid)t ein Tlittd gum 9iuf)m'

unb ©elbermerb, fonbern ^ux 9}üttei(ung an fütjlenbe ^erjen mar. Unb

fo öertraute er ber Partitur feines ,2ot)engrin*, an beffen inftrumentale Slu§'-

fü^rung er fogleidj nadj feiner Sf^üdfefir ging, bie inneren (Svlebniffe feiner

(Seele, ben 5lu§brud ber (Stnpfinbung ber tragifc^en @rfat)rung an, bie fic^

il^m foeben in 93erlin erneut unb fid) in feinem engeren SSirfungSfreife fort»

fe^te. Sn metd)em Tla^t gerabe biefe§ SSerf a\i§: bem eigenften Snnern

be§ Äünftlerg f[o|, t)at neuerbingS §. <B. ßt)ambertain^ mieber mit befonbers

ergreifenber 58erebtf)eit au§gefül)rt. ,9J?it göttlicher ^raft auSgerüftet — benn

in jebem SSorte be§ @enie§ üernef)men mir ®otte§ «Stimme (®artt)Ie) —
fann er nic^t§, gar nid^t§ ooflbringen, menn i^m nid)t Vertrauen entgegen»

1 ^n feineu neun ,So^en9rin=33rtefen', an(äßüd) bev über attes üoKenbeten SarftelTuug

be§ 25?erfeg ^u ^^at}reut^ in bem ben!tt?ürbigen Sommer 1894, in ber Sffiiener Cftbeutfdien

aiunbjc^ou.
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gebrad^t luirb. Gr, ber alteS nerniag, ge{)t Betteln; er bettelt bei benen,

bie iiirfjt^ fönueit, um S^crtrauen! ©r — üor bem Ijeute fo 9JJanrfjcr fid)

fagt: »tüiffcnb bin ic^ nur, weil idj bid) liebe' — er ge^t betteln, um ein

wenig Siebe betteln!' 2)ie (Se^nfud)t feinet gelben nad) ,SSerftanbenfcin burdj

hk illiebe' blieb ifjm, tt)ie ^>enem, unerfüllt, ber ©laube an feine ©enbung

ocrfagt. 2(I§ bcn poetifdjen @runb§ug feinet fio^engrin be^eid^net er felbft,

wie im Xannt)äufer, bie f)ol^e Xragi! ber ©ntfagnng:' au§ biefer Äraft bcr

(Sntfngung leitet nun ß^ambeitain jene ,unnerg(eid)Itd)e 5?eufcf)()eit unb (Strenge

be§ 3tiicö' ah, ,bie oft faft Ijerbe ®infQd)l)eit, weldje jeglidjcn überflüffigcn

(gc^mncf üeracf)tet nnb qu§ weldjcr, tnie au§ ^o^em @ranitfelfen, ber !Iare

burd}fidjtige Cnell reinfter 93^'tobie Ijerüorfprubelt'. ,3Ber nun', fä^rt er

bann fort, ,nad^ ber oerjefirenb üppigen (Srregttjeit ber Xannljäuferjeit unb

auf ba§ XobeSnrteil, haS^ jene§ ©rama feinem 33erfaffer einbradjte, ein fo

ertjaben IjetireS, göttlid) reine§, oder welttid^en 2eibeufd)aft fo gan§ entrüdteä

Ser! fdjreiben !ann — iä) fage )tücltlid)e< Öeibenfd^aft, benn ber )menfd)=

üd)en< ift ßoljengrin ooll, aber überirbifd^ üertlärt — wer ba§ üoübringt, ber

ift nictjt bIo§ ein ©idjter, ber nur mit ben größten aller ^^^^en

oergtirf)en werben !ann, fonbern er ift ein untiergleidjlid^ ebler,

reiner, ^of^er 9Jfenfd)!'2

23ercit§ in ^Berlin war bie i^unbe t>on bem am 3. 9lot)ember IS-tT fo

unerwartet pW^Iid) eingetretenen Xobe 9}?enbeI§fo^n§ ju i!^m gebrungen,

ben er nod) im Sommer be§ ^sorjat)re§ bei feinem Sefud)e in Seip^ig in

üoüer Äraft unb ®efunbt)eit gule^t gefefjen. ®r war erft fürslidj in Sonbon,

wo er auf bie 5Iufforberung be§ Öa,cred harmonic Society feinen ,(Süa§'

birigiert, mit Xriumptjen unb Lorbeeren überfc!)üttet worben. So wenig per=

füulidie St)mpat()ie er öon je für ben berüljmten Äunftgenoffen empfunben,

fo fdjroff ableljnenb fid^ biefer öon je gegen ilju unb feine Seftrebungen üer=

Ijalten, fo uncnblid^ fern lag e§ SSagner nad^ feiner ganzen DZatur, fic^ gerabe

bei fotdjem 5lnla^ felbft in oertrauteftem Greife lieblog über einen ®al)in=

gefd)iebcnen auSgufprec^en. ©§ war itjm ba't)ev, tro^ feiner ftet§ geljegten

Seract)tung gegen anont)me ßiiff^i^^ftcn, eine empfinblid^e Äränfung, fid) in

einem ununter^eicfineten «Schreiben aul 2eip§ig mit f)öd)fter ©emein^eit bie

Strt üorgeworfen gn fe^cn, wie er fid) über 30^enbet§fof)n§ 2ob geändert

Ijaben follte, worauf er p fdjtie^en Ijatte, ba^ irgenb eine 92iebrig!eit i^m

angebidjtet unb nerbreitet fein mu^te.» ,SSa§ foU ic^ tun?' teitt er fid)

barüber brieflich an Slittt mit. ,®a^ id; in 5^re§ben eine ftarfe ^n^alji

1 2Bagncr§ 93riefe a\\ 9(ug. ^Hörtet, (5. 66. — ^ G{)amt)ci-Iaiu a. a. £. — ^ 58icUeid)t

lag eine 33cmicri)jchtng mit Sieiftiger üor, bcr atlcrbing^ in einem evljaltcnen gleidijcitigen

(Bd)uibcn öom 19. Sfoncmber 1847 an feinen 9JhififöerIegei- 33öl)me bie 5(n[id)t .öicier

öerftänbiger nnb rul)igcr 9Jiufifer' anfiifji-t, 9JJcnbelC'iof}nv idjncUcr Sob fei ,fiir
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^einbe l)abe, \\t natürlid^: ha^» ©d^ümme i[t, ta^ id^ meinem SBejen ndd^

iiid)t§ tun fann, fie mir jn oerfb^nen. SSieUetcE)t märe nid^t§ tei(i)ter al§

bQ§, id^ braud)tc eben nur gefelliger ^u fein unb meljr unter bie Seute ju

fommen. Siie gro^e ßu^^üdfgejogen^eit meiner SebenSraeife i[t an alten alber*

nen ®erüd)ten über mid^ fdjutb. 3d^ tebe au§er bem ®ien[t nur in meinem

$auje, ta§> je^t and) fe()r abgelegen i[t; jeber bo§t)aften 5SerIeumbung meiner

^erfon mirb bat)er um fo roiUigcr geglaubt, aU fef)r SBenige imftanbe [tnb,

entfdjieben jn miberfpred^cn, Jücil fel)r SBeuige in meine 9lä^e fommen. ®o
ift mir oft fc^on \)a§> Ung(aublid)fte über mid^ gu Cf)ren gefommen, — mie

oiel mag id) aber erft gar nid^t erfafjren! §ier gibt e§ nur §met SSirfungen,

ber tieffte Kummer ober ber größte (£!el: id^ bin faft fd)on bei bem legieren

angefommen.' ®an^^ geiüöf)nltd^ war e§, ba^ ber Stoff §u ä^nlid^en ßlatfd^e=

reien öon feinen S)re§bener ©egnern, um beren Urfprung ju öermifd^en,

§uerft in auswärtige 33Iätter gebracf)t würbe, um bann au§> biefen wieber

an Drt unb ©teüe neu reprobujiert gu werben.^

(Sinmal t)ie^ e§ bei foli^er @e(egenfjeit, er fei üon bem ^önig öon

^reufeen burd^ eine Orben§üerIeif)ung au§gejeid)uet worben.^ 9latürli^ ent*

bet)rte aud) biefeä öerüdjt jeber tatfäd)Iid)en S3egrünbung; bocf) blieb e§ bem

SJietfter immerhin eine riitfelfjafte ©rfa^rung, iia^ ber preu^ifi^e 9J?onard|,

ber fid) ben jÜiiengi' wieber^olt in ©reiben angetjört (@. 92 unb 195), beffen

S3efe!^I bie langüer^ögerte 93erliner Sluffü^ruug unb feine eigene Berufung gu

j
einen 3tu^m 5nr red)teu 3*^*^' c^fotst; jeine neuen Äompofttionen, felb[t fein Qliaä,

ben er äunnmal gehört, jeicn .etttja^o ntatt unb ärmer an Grfinbung'. ,^ä) ^abc nie

mit il^m 3(bg5tterei getrieben; — ha§ ift ber etnsige 5ef)Ier, ben ic^ mir gegen iijn t)oräU=

werfen tjabe', I)eif;t eg in berjelben ^uf'^'^ift (Stutograp^ im Cefterleinjc^en Söagner-

gKufeum). — ^ Slöein bie ^relbener ,91&enb§eitung- (3^. Sd^Iabebad}) bringt in ber ftitten

^eit ber Sntftefjung heä .2of)engnn- eine gonge SSIütenleje joldjcr tttätj^ereten nnb 3Bi^e^

leien, jum Jeil mit ableitcnber 33erufung auf aueroärtige Cueticn: ,^n ber SSiener Mn\it'

äeitung 1847, 'Jh*. 101 fjeiBt el an§ Src'jben: (Sin fomponiercnber Äapellmei[ter, ber ben

©til ober Unftil 58er(io3' in bie beutjd^e £pn gu oerpflanäen jud)t, gab feine erfte Dper

einem 9J?ufifaüent)änbIer in 3?er(ag, al^ berfelbe nod) 33el=@tage mofjnte. Äaum mor bie

Oper ein Qaf)t f)eraul, fo muf5tc ber SSerleger eine treppe :^ö:^er giefjen. Sie §meite Oper

beg frud)t6aren Äomponiften trieb ben !öer(eger wieber eine treppe t)öfier unb bie britte

Oper nod^ eine treppe, fo baf] er jefet in ber 2:ot öier 3:rcppen ^odj mofjnt unb bie oierte

Dper burdjaug öerfd)mäf)t, um ntd}t unter ha§ 'S)ad) gu fommen' .11. dloü.]. ,2ie balb

üoßenbetc £per be^^ .s^errn ÄapcHmcifter SBagner foll fd)on ein merflid)c§ Steigen hc§

5}?reifeä ber SSioünfaiten um fo met)r jur gofge ^aben, aU ber beutfc^e Snt^ufiaiSmul

für ben großen Sontünftlcr fid) immer gemaltiger 93af)n bricht- (2. Sej.;. ,2)ie neue, im

STejte nac^ ber ©ralfage beorbeitete £per beä fapeUmeifterä SBagner: So^engrin, ift nun
beenbet. 3)er geniale Äomponift t)ot [lä) bie Sgl. preufeifc^e Orben^rittermürbe
ertannf)öufert.' SBeber mar um biefe ^eit ber ,So^engrin' beenbet, noc^ beruljte i>a§

leitete ©eriid^t aud) nur auf bem fd)ttjäd}ften ^unbamente öon föa^rljeit. — - <BkijC: bie

öorige 5{nmerfung.
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berfelben öeraiüaBt, ber bann ober bei ben bortigen 2(uffül)rungen burc^

5(bn)efenf)eit getiliingt fjalte, — fid) nnn in ber ^weiten §älfte be§ 9^ooember

abermal» in Bresben einfanb, um einer oortrejflid^en S^orftedung be§

,Xann^äufet' mit bem Iebt)afteften Sntereffe beijutüotinen. ,3rf) fc^eue mid§

nid)t 5U befennen, haf!, mir bieje Cper an bem Stbenbe gro^e greube ma^te.'

fdjreibt SBagner barüber unterm 23. 9Zooember an Äofja!, al§ ifjm biejer

über bie injujifc^en erfolgten S'ortfd)rilte feines ,9iien§i' in 33erlin berid)tet.

,örft jei3t bin id) aUmöt)Iic^ baju gefommen, üon allen üblen berliner ©in--

brüden mid^ fo jiemlid) frei ju machen. SDlit meinem SSerliner ß^rgetj i)at

e§ ein @nbe genommen, nnb ma§ mid^ berut)igt, ift, ba§ ic^ mir beraubt

luerbe, aud) otjne biefen ®t)rgeis mit mir ireiter gu fommen.' @§ ift bejetc^»

nenb für bie ©efinnung be§ Äünftler§, baf3 er fc^on je^t jebe weitere §off=

nung an einen beoorfteljenben großen Umfdjmung fnüpft, beffen Sturme^'

tüel)en er t)orau§guempfinben oernieint. ,33efter ^reunb/ fäl)rt er in biefem

(ginne fort, ,ma§ ift all unfer ^ineinprebigen in ba§ ^ublifum? ^ier ift

ein S:;amm gu burd)bred)en, nnb ha^ SOZittel ^ei^t: 9f?eüoIution! ®ie poft=

tiöe 5öafi§ muf3 gewonnen werben; ma» mir für gut nnb red)t t)alten, ha^

mu^ ba§ ©egebene, ^efte unb Unabänberlidje werben; bann löft fid^ ha§>

je^t f)errfd)enbe Sdilec^te üon felbft jur albernen, leidjt befiegbaren Oppo^

fttion auf . .
.'

©cgen @nbe be§ 2J?onat§ traf SÜJime. S5iarbot=®arcia, bie ^orifer Setp

meifterin feiner 9üd)te 3ot)anna, gu einem ©oftfpiel in 2)reöben ein; fie trat

au§fd)Iie^Ud§ in SJietierbeerfc^en unb 9ioffinifd)en Cpern auf unb Soljanna

SSagner ef)rte bie meift in itjren eignen 9ioUen ©aftierenbe unb fid£) felbft,

inbem fie j. 93. in ben 5§ugenotten', in benen jene bie S^olentinc fang, neben

it)r bie Üloüe be§ $agen fd)nell übernaljm unb gut burdjfüf)rte. äöie aüe

burd)reifenben 93erü^mtt)eiten, gog anä) fie wie ein etern burc^ ben §il(er=

fd;en 5irei§, in weli^em bie feineswegä fdjone, fonbern efjer an eine 9J?of)rin

erinnernbe ^rau bod) burd^ if)re ©rajie unb SSeltgewanbttjeit auf 5llle einen

bejaubernben ©inbrud mad^te.^ 5ln biefen '£)errlid[)en fingen fonnte ber

3[Reifter feinen 5tnteil net)men; er war um biefe 3^^* oon fi^werer Äranft)eit

f)etmgefnd)t. 2Sir erfahren bte§ au§ einem Briefe an ®pot)r üom 2. ®e--

jember,2 worin er oon einem 5lran!enlager fpridjt, ba§ ifju einige ^di hax--

niebergetjalten; biefelbe 5?ran!§eit, bie if)m ,f)art gugefe^t' I)abe, wirb aud) noc^

einmal in einem S3riefe an ^ittl oom 4. Satiuar 1848 erwät)nt. @ie fd^eint

bemnad^ mit i()ren 93eläftigungen fid) and) nod) burd^ ben Oc^Iu^ be§ Sa^reS

1 5ßgl. ^ec^t, ,5(u§ meiner ^eit', I, 2.286. — 2 gg ift ein I)ei-äncf}c^ empfel)hmg?=

tc^teitien bes jungen gfifdier, be^ ©oI)ne^ feinet otten greimbe^ W. ^^iidier, ber fic^ um
ben crlebigtcn Soften eincfi Gf)or= unb 9Jhtfifbireftor§ am .ftaffcicv .slioftlicater ju Octt^erbcn

miinjdjtc, narf;bem cv bie- bal)in in gicidjcr gunftion in Stöln nnb SJfainj tätig gctucjen ttjav.
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gebogen unb bie Slrbeit am ,2o{)engritt', ben einjigen göttlichen Xrojt in aller

ßntticfirung, auf längere ^dt unterbrod^en gu '^aben. %a\i jd)limmer nod}

aU 'Da§' rein p^ijfifdje iieiben okr bebrängte i^n bie alte f(i)ii)ere (Sorgcn(a[t,

bie je länger, je peinigenber anf i^m briidte. SBeit unb breit fanb \id)

9tiemanb, ber fie it)m abnetjmeu luotlte! Unb feine ®re§bener S(mt§i'telluug

bereitete if)m, bnrd^ eine immer jdjroffer fid) geftaltenbe 35er!ennung feine§

füuftteriic^en 3Befen§, n)at)rlid) feine ^reuben, bie itjn für fold^c ^ök ptten

entfdjäbigeu fünnen.

3Zid)t»beftotueniger fe^eu unr if)u in bem eben erwähnten S3riefe an S^ittl

lebfjaft mit beffen (nunmefir in ber Äompofition üoClenbeten) Cper ,2)ie ^^ran^^

3ofen oor ^^ijga' befd^äftigt. So entfd)ieben er e§ fic^ üerbeten tjatte, Dffent=

lid^ at§ Xeilbid^ter ber Oper genannt ju werbeu, fo wenig ent^iefit er bem

Sßerfe be§ ^reunbeS ba§ gleidjfam oüterlidie Sntereffe, ba§ i^n nod^ immer

mit biefer feiner älteren @eifte§fd)öpfung oerbanb. ßr ^ätte gemünfc^t, bie

Cper juerft in S)re§ben auffüt)ren §u fönnen, jebenfallS wäre er ,gern hn
einigen ^^roben zugegen getuefen'. (5r Ijofft nunmet)r, weuigftenS jur erften

Stuffü^rung nac^ ^rag fommen jn fi)nnen. !isor altem peinigt i()n eine t3Dn

Äittl beabfidjtigtc Stnberung be§ SejteS burc^ eine ungeitige ^iu^nfügung

in ber Partie be§ ©iufeppe. ,'^^ei§t S^u, iria§ ber k)d)iü^ einer Dper

ift? — 5llle§! ^d) {)atte auf ba§ t)eftig ©rgreifenbe, (Sturmfd)nene be§

(Sd)Iuffe§ fefjr gerechnet: bie fd)red(id)e £ataftropf)e beim ©ange au§ ber

^irc^e barf mit nid)t§ mel)r öerfü^t werben, — ha§> einzige furd)tbar ©r--

^ebenbe ift ba§ 2)a^erfc^reiten eine§ grofsen 2ßettgefd)ide§, f)ier perfonifijiert

in ber franjöfifd)en 9ieooIution§=?(rmee, wetd)c§ in fürd)terlic^er ©lorie über

bie zertrümmerten alten SSerfjältuiffe (ber Familien; ba'^in^^ietjt. ®iefe 33e=

giel^ung barf nad^ meiner Slnfic^t in nid)t§ gefdjwädjt werben, wenn ber

3d^IuB, wie ic^ mir e§ backte, ber erfjebenbfte 9JJoment be§ ©anjen fein foK;

wirb er fo feftge^atten, tüit id) mir i^n badete, fo liegt bie gro^e S3erfö§nung

im ©rfdjeincn ber ^rangofen bar in, ba^ wir {)ier mit offenen Slugen erfid^t^^

Iic§ eine neue SBeltorbnung eintreten fet)en, beren Geburtswehen jene (Sd^mer--

jen waren, bie bi§ ba()in bie 33ewegung be§ ®rama§ bitbeten. ®a§ ge=

wö^ntidje ^^ubtihtm braudjt gar nic^t fo tief auf bie 'Bad)t einzugeben;

fommt ba§ ^Kid)tige bentlid) unb braftifd^ jnr (Srfc^einung, fo erptt e§

ben rid)tigen ©inbrud burd^ 3nftin!t. 3}a§ ©iufeppe nict)t mit bem SSor=

Wurf be§ 25aterlanb§=3?errate§ entlaffen werben foll, ift hti biefem ergrei=

fenben (5d)Iu^ burd)au§ o^ne 2Bid)tigfeit; er bü^t feine ©c^utb genug burd)

ba§ foeben Sriebte. @oE e§ aber burd)au§ fein, fo mu^ hk§i aber wenige

ftenS fo furj toit mbglid) abgemacht fein: — la^ if)n M bem 9f?ufe: ,fc^Iie^t bie

lore! bie ^ranjofen!' fic^ fc^netl aufraffen unb mit bem ?Iu§brud eine§

üon rafenber SSer§weiftung ©epadteu, ber fid) um jeben ^rei§ ben Xob geben

will, unter ba§ ißotf rufen: ,3u mir, wer feinen tönig liebt!' hiermit
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niatj er au ber Spi^e (Siniger öom 5lbef, tüeldie im 23raut3iti3 tüoren, nad)

bcm Store [türmen : eine ©alne ber einbringenben g-ranjofen, ititb er fällt.

'Ohir aber um ©otteSiüilleu l)ier feiue Säuge, uid)t§ ^axk^ ober ©^marf)--

tenbe§ mef)r; üon bem oben bc^eid^ueteu ©d)recfen§rufe an barf !eine an^al»

teube Unterbrerfjuug meljr erfolgen; r>ou ba an ift ber Ic|te Strom ent^

feffclt, 'i)m md)U% nieljr aufhalten borf, n^enn bie ergreifenbe 2Bir!uug nid^t

gäuälid) erfalten foll. anerbietet bie ^^J^i^i^ ^^^ äJJarfeitter ^Jlarfrf), fo muf^t

Su taiu einen gonj äf}ulirf)en ej:temporieren. — ^d) bitte ^icf) bringeub.

bca(i)te, wa§ \d) ®ir raof)Imeineub I)ier fage!' — ö§ e^-'ging biefer

briugenbcu S3itte, wie e§ tm meiften tt)of)fgemeinten Üiatfdjtägeu SSagner»

on feine fontponiereubeu ^^^tgeuoffeu gegangen ift. Sie fanb hd bem ^^om--

pouiften, ber üor Slüem an bie rein mufifalifd}e 2öir!ung fcineS legten

^'inale§ bad)te, fein ®et)br. Seine Sd)lu|3me(obie für 5(rie unb (£f)or, gu

ber er fid) bie wenigen 9?eim§eileu offenbar felbft gebid)tet, iuar if)m lieber,

aU bie bramatifc^e äöirhiug.^

^n Sranf^eit, Sorge unb Strgcrniffeu aller 2(rt, bie ilju felbft non ber

nerföt)uenben ^erfcufuug in bie SBunbertiefeu feinet ,2o{)engriu' geitmcilig

fcrnljielten, !am bann nod), luenige Xage nad) bem ^Briefe an ^ittf, ein gauj

unerioartcter, tief betrüDeuber Sdjiag: ber am 9. Januar 1848 in Seip^ig er=

folgenbe 2;ob feiner guten atten SOJutter, im oottenbeten unb überfc^rittenen

ueiinuubfed^jigfteu 2c6en§jal}r. ,9J?ein guter lieber Sofju, an bem id) SSot)!--

gcfaüeu Ijabc,' fo Ijatte fie if)u nod) einige vsaljre §uiior in einem fdjönen

lieben 93riefe angerebet, at§ fie it)u um bie t)erauua!^enbe SBeitjuad^t^jeit baju

anregt, für feineu wenig uom ©lüde begünfligteu älteren Sruber Suliu§ au§

feinen 93?itteln etmas ju tun, iua§ fie bem woijlfituierten Seip^iger "gamilien^

treife uid)t gumuten wollte. ®r bilbet uod) unferer Äenntni§ ta^ le^te @üeb

in ber ^olge brtef(id)er ©rgüffe be§ 9JJutterf)er5eu§ au§ feiner 3J?agbeburger,

Ütigaer, SDreSbener ^ßeriobe — nur nii^t raätjreub ber brangoodeu ^arifer

ßeit, in beren f)arten 9?öten felbft bie faufte Xröftuug ber äJiutterftimme

il}m oertt)el)rt blieb, — fo fe^r war er bamal-3 für bie Seinen oerfd^oHen

unb üon itjueu aufgegeben! S)urd) allen Söedjfel unb äöanbel in bem 2thtn

be§ 9J?eifter§, ber 23riefe fonft uic^t aufjubewatjreu pflegte (wie er aud)

bie Slufbewal)ruug ber feinigen burd) iljre ßmpfauger uidjt oorau^fel^te^
,
^aben

fic^ biefe ßeuguiffe erufter, rüljreuber ä)Zutterliebe bod), al» treu gel)egteö

S?!leinob, bi§ gule^t in feinem iöefi^e ert)alten. ®a§ in feiner SjreSbener

^eit, offenbar burd) bie Seip^iger SSerwaubten, ,mandjerlei SBunberlic|e§'

1 S)er reid)^attigc unb umfangrcidje iH-icf bc? 9JJeiftcr!§ an bcit atteii ^^ragcv greuitb

befinbet fid), mit aitbercn an ittttl geridjtcteii !Snefen, im 9{acf)(aB bci§ öcrrn Sllfrcb

33ot)et in 3?a(entigurt), mit befjen gütiger !öc)üi(Iigung bie obigen ?üi'oäügc {}icr ,vtm ^tbbntif

gelangt finb. — - isgl. jcine ^öcmerfung in tcn ißricfcn an Ut)lig, d'^äjcx unb .vjeine S. 338.
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äroifd)cu i^u unb bte ,gute alte 9}hittei:' getreten jei, erfa()reu wir nu§ feinem

oft abtjebrurficn ®e6itrt§tag§brief an fie, beut mx im 9?oran§ge()eiiben eine

rf)ara!teriftifcf;e Stelle entnaljmen (6. 157). SDoc^ Ijatte er e» bei feinem feiner

Üeipjiger S3efucf)e nntevlaffcn, üor allem fic aufjnfnc^en; bnrd^ fie f)ing er faft

einzig nodj mit feinen bortigen Slngeljorigen jnfammen (,nur in bem SSemuf^t--

fein, hci^ 5Dn nod) nnter nn§ meilft, füitncn ©eine linber fid) nodj redjt

beutlic^ al§ eine gamilie fütjlen'). Unb genji^ njar eine garte Üiüdfi^t anf

fie mit unter ben ^niftorcn mirfenb, bie ifjn fotange in feiner ®re§bencr

(Steünng erf)ielten, beren fünftlerifd^e ^offnungÄlofigfeit fidj itjm immer bcut=

lidjer aufbrängte. 93e5eid)nenb ift bie rein tatfäc^Iic^e ^^"Png be§ ®efd)ide§,

\)a% jene 33eiucgungen, beren mettgefd^idjtlidje 33ebeiitung fic^ in jenen Xagen

unb in feiner probuftit3en (SinbilbnngSfraft fooiel tueitreic^enber au§na^m, al§

fie fid) in 2BirHid)feit teiber ern)iefen, t^ren erften, für feine 2e6en§f^idfale

auf unabfetjbar lange ^inau§ entfdjeibenben (Einfluß auf i^n erft nad) bem

lobe ber 9)hitter äußerten. Tlit biefem SSerluft, ber fic^ in bem Seben eine§

Seben nur einmat ereignet, war gteid^fam bie le^le Srüde f)inter if)m ob-

gebrodjen, bie ifjn an bie 95ergangenf)eit feiner bi^Ijerigen 2eBen§füI)rung

fettete, unb bie ööttige (Sinfamfeit be§ ®euiu§, ber feine gange ßi^'f^i^ft i"

fid) felber bilbet unb trägt, marb i^m nur um fo fül)lbarer.

^anm ein 33ierteljaf)r nad) bem äule|t begeid^neten Opfer an bie 2?er=

gänglid)feit mar — gegen ^n'!)e 9Juirg — bie ^artitnr be§ ,2D^engrin' öo{(==

enbet. 2Ba§ fid^ hi§> §u biefem ße^tpu^ft in feinem äußeren £eben gutrug,

wirb un§ im folgenben Äapitet befd)aftigen; wie er fidj unter ben Srfaljrungen

ber legten ßeit rein p^t)fifd) befanb, befunbet un§ redjt augenfdjeintid) bie

gufäüig erf)altene brieflid^e Semerfung 3c^umann§ an ben eben abwefenben

§iüer: ,3«^ fprad^ i§n oor furgem; er fiel)t ntd)t gut au§, will ober

balb an Soljengrin' {'^an. 1848). ®iefe ®re§bener ,Äunftgenoffen' unter^

t)alten fid; in tt)rer ^orrefponbeng oiel oon SSogner unb laffen nidjt leicht

einen feiner ^löne unb (Sd^ritte unbefprod^en. 9^ur fef)It e§ in biefen S(u^e==

rungen an jebem ^Ingeid^en einer wärmeren Xeilna^me, — man f)ört au§

i()nen nur ben Xon be§ falten S3eobac^ter».

©(ayenapu, Oücf)arb iöagncrö ?ebcn. II. 14
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Sireftionlfitiungeit be§ §oftt}eatev'5. — ?(bDnnement§fDn§erte. — gingabc um OidpÜS-

er!)öf)ung; Süttidiau^ i8eri(f)t an ben ^öniQ. — SBolIcnbung ber ,8of)engrin'=^artttm:. —
^^Polttifc^e S8orgänge. — (Jntiuui-f .^lur 9\eorganijation bey ®i-eäbenei- §>Dft()eaterg. — S8ater=

lonb^üereiit; Diöcfei über Söoü^bewaffnung. — Qbecn für eine politijc^e Sieugeftottung

®entj(f)tonb^.

5-vcir)cit ift — SB a I)

V

f) ci f t i 9 f e i t. 'Bex, felbft untev

bcm ä^T'aiige, feilte SEaljvfiQftigfeit fid) Uinfnt, bev \va\)Xt

iid) im ©vunbc auct) feine 5vei[)cit.

3fid)avb äß agner.

S)ret 58ejief)uugeu d^ara!terifieren in 3Sagner§ ßeben ha^ betüegte ^a^v

1848: bie immer aufregenber fid) geftottenben politil'djen SSorgänge; bie su=

neljmenbe Socferung leiner amtlidjen S3er{}ältniffe; ha§: aUmätjIic^ immer ent--

fc^iebenere Eingreifen eine§ gro^fjer^igen Üinftlerifdjen ^^rcnnbc^, granj

ÜifätS, in ba§ abfurbe (2d)idjat feiner oerfannten, nnterbrüdten, in i^rer

SSerBreitnng metf)obifd) geijemmten 2Ser!e.

§atte iljm biefe§ ©d^idfal ben legten SSerfudj einer anätuärtigen Unter-

net)mung burd) bo§ ©d^eitern fämtüd^er anf Berlin geridjteter ^offnnngen

üereitelt, fo fü()Ite er n^äfirenb ber 3Irbcit am ,2ül)engrin' um fo enifdieiben«

ber bie brängenbe 9^otnjenbig!eit, an einem Beftimmten Drte, unter beftimmtcn

Umftäuben boS 9tid)tige unb llnerlä^lid)e für feine Äunft jnftanbe p
bringen. ®er ©eminn ber 3J?ögtid)!eit, feine fünftlerifdjen S(bfid)ten burd)

bie SJ^ittel ber tt)eatralifc^en ©arftetlungsfnnft irgenblüo üoüfommen finnlid)

t)ertt)irf(id)t §u fet)en, erfd)ien if)m üon je^t ah at§ ba§ niidjfte (Srftreben§=

werte. Srgenbmo, alfo ,am beften gerabe l)ier in S)re§ben, wo er war

unb wirfte'. 9cid)t in Söertin ober Hamburg, nid)t in ber üfterrei(^ifd)en

Äaiferftabt (bamal§ ber unbeftrittenen Domäne glotowl unb feiner ,9JJart^aM)

galt e§ üereinselte ^ßerfud^e; — t)ier in ®re§ben fetbft mu^te er fid^ jene

fonfequente 53ilbung be§ ^^nblihimS ,burd} Xatfadjen' jur 5(ufgabe nia^en,

unb fein ©eift fann über bie 9J^ögüdj!eiten, bie fid) ifjm für tk Üteatifierung



S'ircftionöfi^ungcn beg .?ioftl)eatet?. 211

biefer 5tb]"id)t barboteii. ,Sn biejem Sinne iüaiibte id) mic^ nun §u beiii

iluuftiuftitute ^urücf, an beffen ßettnng idj je^t bereit» fec^g ^a^xt al§ Äapett«

meil'ter beteiligt gcwcfen war.'

S)iefe lueitveidjeuben, namentlid) aber weit über ben ^orijont ber ha--

maligen ©eneralbireftion ^inauSgveifenben ^$Iäne im (Sint)erftänbni§ mit bieftr

Ie|teren unb auf ©vunb oorauÄgegangener iöeratuugen mit bem munber=

lid)en ®ireftion§!Ln-per 5U oermirÜic^en, meldjer §ur Qdt über bie Äunft^

angelegenf)eiten be§ ®re»bener §oftf)eater§ entfdjicb, fonnte tl^m aUerbingS

nic^t in 'Ocn Sinn tommen. ^afür Ijatteu bie Srfafjrungen ber legten StmtS'-

ja()re t)inldngtict) geforgt. ^^on ben ilouferenjen unb ©i^ungen ber @eneral=

bireftion, bei benen ein @u^!om als ,intimer' SSertrauenämann be§ Snten=

bauten ha^ gro^e SBort führte unb Sngagement» für (Sdjauipiel unb — Cper
in 35orid)(ag bradjte, Ijatte er fid; feit (iinger in f)offnungöIo]er ©leidjgültig-

feit üoüftänbig äurüdge^ogen unb fic^ auf bie SluSübung feiner ,ftriften ^:|>fad}t'

al§ Äapeümeifter befdjräntt. 3u biefen wöc&entüdjen Söeratungen im 33ureou

be§ Ä'g(. .§oft^eoter§ pftegten fic^ außer bem ^^ntenbanten §erin üon Süttidjan,

ber babei .feine fc^morjeu 2(ugenbrauen pfammensog', ber längft überlebte,

unüerwüfttid) jätje Xfieaterfefi-ctär §ofrat Sßinfler (3:f). ^elt), ber p(}Iegma=

iifd)e Üteif3iger, ber oorfidjtige ©b. 5:eürient unb ber c^olerijc^ füififante

©u^fom SU öereiuigen. 2;aB man fic^ ben Sn^alt ber gegenfeitigen 35er=

i)anblungen biefeS (3remium§ funftlerifd) gar nid)t bebeutung§Io§ genug oor=

ftelten !ann, gibt un§ ber Se^tgeuannte in braftifdjer Sc^ilberung ju üerfteljen.

,^er Sntenbant mar in ber 9^egel im ^^^unfte ber fünftterifc^eu S5efdjäfti=

gungen tabula rasa: mag üor acf)t 2agen abgemacht mar, mar in act)t Xagen
öergeffen. ®ann na^m er feinen Äatenber unb orientierte fid). ©r :^atte fid)

ja notiert, ^a^ Ijier ©lud, bort (Sf)a!efpeare, bort S3aueritfelb ftauben, unb
\va§> i^m bie Diegiffenre unb ^apelliiieifter üon Cftern auf ^^fingften, oon

^^^fingften auf Himmelfahrt, üon öimmelfatjrt bi^ gum erften SIbüent al^5

möglict) unb Ijeraug^ubringen üeriprod)en Ijatteu, ha^ fixierte er forgfättig.

@r nannte \)a^% >hü§: 9^e^madjeu'. . . . SSenn er alte bie 9iefu(tate oorfü^rte,

hk innert)alb biefer SSorgeidjnuugen ftanben, fo fd)ienen un» Cpiummolfen

in umnebeln, fü^e Xrüumc üou Grfüiluug fenften fidj uteber, mobei audj

regetmöBig ber Sänger ber »Stiratönec unb eljemalige §erau§geber ber Slbenb=

geitung, Itjeobor .^eU, fanft ju enifdilummeun begann unb nie anberg, al§

mit einem -Sa mo^I, ejcellenä( mieber erwachte.' Wian fage fic^ fetbft, mie

wenig ein feurig probuftioer ^ünftfergeift ouf bie Sauer in biefe ©efeUfdjaft

paBte, wie wenig er fid) i()r nur im 5iaeräu^erlic^fteu oerftänblid) mad)en

!onnte! SBirflic^ Ijat un§ ebenfaflg @u|fow W Sc^ilberung einer fotdjen

Si|ung geboten, an beu md) längerer Unterbred^ung auc^ 3Bagner wieber

teilgenommen. ,9tic^arb ^^agner lebte bamats in ber 33orftabt, tüit ein

ejitierter', fo lautet feine barauf be^üglidje Erinnerung. ,ör t^atte mit bem
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S^efi S)ifferen§en gefjabt; jciu 2Biebererfd)eineu bei ben Beratungen int

S3ureau2 fd^ien üon beiben (Seiten nn Bebingungen gefnüpft, bie ic^ nid)t

fannte. ©ine§ lageä tarn ber gürncnbe 9(d)i(I öon feinen ©(Riffen in ber

(^riebrid)[tabt unb na^m njicber an einer ber 33eratung§fil^ungen teil; n)a§

ifjn gum Äommen bewogen {)atte, roei^ i(f) nii^t. . . . S)iefem er[teu Sßieber»

erfcf)einen folgte fein gweiteS'. Sn ber Xat beftätigt e§ un§ @upott)§ eigene

näljere 5tu§nia(ung ber 3}orgänge biefer Si^ung' nur ju beutlic^, wie fet)r

iik regelmäßige Xeilnafjme an biejen ®ire!tion§beratungen für ben Äünftler

nur ein ^^ittierluft gewefen wäre. SSeitergeljenbe ^^läne an biefem Drt jur

Erörterung gu bringen, wäre fd;on au§ bem ©runbe nidjt angezeigt gewefen,

weil man if)n an biefer (Stelle weber üerftef)en !onnte nod^ wollte. 2Ba§

iljn nadj längerer 3ii^'üc!^i3l^tu"g ä^r au»nabm§weifen Beteiligung baran be=

wog, beljauptet @u|!ow nidjt metjr ,^u wiffen; e§ fann aber nur ha§> ^rojeft

ber 3Ibonnement§ = ^onäerte gewefen fein, weld)e SBagner bamal§ mit ber

5TgI. ÄapeUe gur 5(u§fül)ruug bradjte, unb über weldjc 9\. Schumann Brief--

lid) an .^iüer beridjtet: ,er wirb and) Bad)fd)e 9}?otetten barin ju @et)5r

Bringen.' Bon feinem ganzen, nor §wei Satiren aufgearbeiteten Entwurf §u

woljlorganifiertcr Beranftaltnng groBer inftrumentaler unb oofaler 9Jhififauf»

füt)ruugen war uid)t§ weiter ^u retten gewefen, al§ biefe üon iljm in§ Stuge

gefaßte ^olge breier großer Sonderte: nic^t aber aU bauerube BebeutungS«

öoUe Snftitution auf wot)tgefi^erter ©ruublage, fonbern al§ einmaliges,

üorüBerget)eube§, im ^all eine» günftigeu ®e(iugeu§ etwa im nädjften SBinter

ju wieber^oleube» Unterneljmen. ,S!apeIImeifter SBagner Ijat e§ enblid) batjin

geBrad)t, ha'^i S)re£>ben in biefem SSinter nodj brei 5(bounemeut§ = Äon5erte

oon ber ^igt. Kapelle unb jwar im Äongertfaale be§ neuen £pernljaufe§ wirb

pren !5nnen', melbet bie 9^eue 3^itfd)rift für SJhifif. ,'5)ie öenetjmigung

be§ 5lönig§ ift bereits erfolgt.'^

1 ®u^fotü jrfjvcibt: .mit bem S^cf, üicrieidjt anä) mit bem §ofe'. ^a Ic^tcrc^

eine burcfjaus Ijaltlofe, au§ ber i]uft gegriffene Su^pofitiou ift, traben mir bie uuterftrirf^encn

SSorte oben au^gelaffen. — - ©ul^fom feinreibt- ,om Äapeümeifterfi^ unb bei ben

^Beratungen im 58urcau'. — ^ ^lad) ©ul^foms malijiöfer SarfteHung Ijabe 2üttid)au einen

notier motitiierenben S^ortrag Söagncre mit bem 9(n§ruf unterbrodicn : ,9rber, §err .Qefns,

mir moücn ja nur b(o^ miffen, ob bie llrietc bie ^^artie fingen fann ober nic^t!- 9)ion

oergIeicf)e bagn feinen 3Sormnrf .iibcrfpannter ^becn', ben er in einem an ben £önig ge=

richteten Schreiben (3. 217) gegen ben ih'inftler erl)ebt! — * 9?. 3citf(^i^- f- ^J^ufi^ 18^7, II,

3h'. 52. 93iit altgemoljntcr SJZifjgnnft imb Selbftüberl^ebung tcs Dteferenten laffen fid) bie

i^ei^jiger ,©ignale' barüber öernc^mcn : ,^c^t beabfidjtigt ntan in bem alten großen Dpern=

f)aufe ^tonjerte ber 5?gl. SJapettc einjuriditen; eine alte längft get)cgtc unb längft gebotene ^bee,

meiere je^t auf einmal Oom Sapellmeiftcr Söagncr ergriffen fd)cint, um imt jeben $reiy am^

geführt 3U merben, fei e^; and) unter ben ungiinftigften ^Bertjältniffcn unb praftifd) oerfct)(teften

(?inrid)tungen. G? mirb ta^u nämlid) im alten Cpernljanfc ber oorbere ficinc Saal, ber !alt

unb ,5ugig ift, eingcridjtct. 3^iei5 Sotal mad)t gegen 1000 Ilr. oorlänfigc Unfoften, unb

gibt bod) nur einen fd)led;len ilonjertiaal anfserbem merben nod) 2—300 Sir. Unfoften
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^ie brei ilonjcrte, benen jicf) aU üiertec^ itod^ bie alljäf)rn(i)e ^atm=

fonntag=^^(uffiif)riing im , alten Cpern^aii§- anreif)tc, folgte in bcn elften üier

StRonaten be§ 3at)i'ey 1848 in ca. brein)öcf)entlid)en Xerminen anfeinanber,

unb iroax im 1f)eater felbft, an Stede einer Üiepertoireoorfteünng. Xa^ erfte

(am Sonnabenb, ben 22. 3annar begann mit 9JZoäart§ D diir-gt)mpfjonie,

nnb fd)[D| mit ber ,Groica*; groifd^en biefen beiben großen fl)mpf)onifcf)en

6dEpfeitern bradjte e» bie Sac^fdje 9Jcotette, , finget bem §errn ein neue§ 2ieb'

unb eine Sjene au§ CSfjerubini» .9}?ebea'. Xie acf)tftimmige 33acf)f(i)e SJJotette,

in weldjer ber ti)rifdje 8trom ber rl^Qtl^mifdjen SOJelobie luie bnrc^ ein iWeer t)on

tjarmonifd^en SBogen brauft', ^atte ber alte ^nfdjer auf SBunfd) be§ 3JJeifter§

feinem wofjlgcfdjulten Xf)eatcrdjor auf eine SSeife einftubiert, ba^ fic^ 2Bagner

burd) bie nirtuofc unb fidjere Seiftung ber Sänger gu einem gan,^ befouberen

SBageftüd öeranlaßt fe§en fonnte. ©r naf)m ha§> feiner fjaarfträubenben

(2d)n)ierigfcit I)albcr fonft nur im üorfidjtigften Mocierato aufgefaßte erfte

Allegro berfetben in luirftic^ feurigem Xempo unb erfd)redte baburd) hk Xiz^--

bener ,^itif' lüieber einmal faft gu Xobe. S)a§ zweite biefer Äonjerte (am

(Sonnabenb, ben 12. gebruar) ttjar in feiner SInorbnung bem erftcn oöüig

parallel: es bradjte bie ^ai)bnfd)e Ddur-Stjmptjonie unb bie fiebente 2t)m=

pf)onie Seetf)0öen§ (in Adur : ba^mifdien ein ©ludfdjeä ,de profundis' unb

S[>lenbeI§fo!)n» 42. ^^falm. Sa§ britte i^onjert [am 9J?ittuiDdj, ben 8. dJläxi

n^arb, in bem Sinne einer bem färälic^ batjingegangenen 30^eifter bargebrac^=

ten $u(bigung, mit 9JJenbel5fo^n§ Amoll-St)mp^onie eröffnet unb fd)(oß

mit Seetf)0t)en§ Cmoll-St)mp^onie; ^mifd^en beiben tüarb — in 2Bagner§

pietätüott forgfältiger Bearbeitung unb i^ortrag^^beJeid)nung — ^^aleftrinaS

erf)abene§ ,Stabat mater' ju @e^ör gebrai^t. 9JJit 93e5ief)ung auf biefe»

(entere, bereite mitten in ber 9^etiolution§geit gegebene Äongert, »ar SBagner

bie Erinnerung an eine eigenartige @rfat)rung oerblieben, bie 'mix an biefer

©teile auf @runb feiner münbüdjen ßrjäfjlung reprobujieren. ^ .Äönig unb

§of waren trübe geftimmt; auf bem gangen ^ublifum laftete ber biiftere

3)rud einer Stauung non na^en ©efa^ren unb Ummäljungen. S^agu gab

ee ein ^öd^ft me[and)oIifcf)e§ Programm: obenan ^JJenbelsfo^n» f(^ottifd^e

(Etimp'^onie, bann ein ©efang de profundis,'- unb fo ging'^ fort — nur am

für jebeä einjelne Äon^ert nötig. SBerbeu nun aud) bie Sonderte ,^um heften ber Kapelle

gcf)alten, lünc^ \oii t)a üDrig bleiben ? SSer Ijat i'uft in biejcm ^ofa( ju frieren? 3i^öörberü

follen mir brei ßonsertc in bieicm SSinter gegeben werben. S3eifer lüäre e;;, menn fein

anberes 53ofaI geträfjlt Werben fann, juüorberft bie Cper in einen erträglichen ^nft^nö gn

fefeen, welche gegen bae Sdjaufüiel jefet nnjägtic^ ^urüdfte^t'. (Sign. 18-48, 9h-. 2, 5. ^an.

— 1 2Cm 18. <3u(i 1879 im ^tnfc^Iuß an bie 3?orfüf)rung einer iOienbeteio^nfc^en unb einer

58eet^otienjc^en it)mpt)oniicf)en itomoofition otn fttoöier, im ®eipräc^ mit §. b. SSoiäogen,

ber fie in feinen .(Erinnerungen an JHic^arb 5fi?agner' Seip^ig, JRccIom, S. 35—36 mit=

teilt. — - Jaf, e§ iid) bei bieier 'Jfngobe um eine 5ßermecl)fe(ung mit bem am 12. iyebx.
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Scf)Iuffe [tanb 93eetf)ooen§ Cmoll-Si}mpf)ome. SSte bie Stimmung im ©aale

immer brücfenber Jyarb, frug id^ enblid) gang cntje^t t)om ^irigcntenpnlt

Ijerab meine pnädjft filjenben 9}?u[i!er: ,9}?ein §immel, ma§ joüen wir tun?

ma§ joUen mir tun mit biejem entjet^Iidjen 3)?olt=^rogramm?' S)a raunte

mir ber ©eiger Sipin^fi ju: ,2Barten Sie nur — beim erften Strich ber

Cmoll ift aüeg fort!' Unb ridjtig: bie (5t)mpt)onie beginnt, weld)e§ 5(nf^

jaudjgen, metdje 58egeifterung! Sltler ®rud gef)oben, Sebetjod)^ auf ben

Sijnig, — mie ertöft »erlief bie jubeinbe 9)knge bO'o §qu§. S:a§' — j^to^

er — M^ ift ta§> Unjäglidje biejer Äunft!'

S)a§ -i^oImfonntag^Äonsert am 16. Slpril 1848 brachte bie§mal nidjt bie

neunte, fonbern unter S5>agner§ Leitung bie ad^te 33ectt3Dt3enfd)e (S^nt'

pt)onie in Fdur, mäl]renb 9^ei^iger gunor burc^ bie SSorfüIjrung be§ ,®Iia§'

in feiner SSeife ha§> 2(nben!en 9JienbeI§fo{}n§ eljrte. 91od) mar e» SÖagner

in frifd^er (Srinnerung, mie e§ iljm üor fünf Satiren (©. 23) nnmbglid) ge=

mefen mar, bem nun ®at)ingefd)iebenen fein @cfül)I öon bem allgemein fo

mibermiirtig entfteüten ßeitma^e be§ britten ©a^eS biefcr SSeettjoüenfc^en

Xonfdjöpfung beizubringen. ®urc^ bie üon Öiei^iger unb anberen ®iri=

genten^ beliebte, ^n allgemeiner öültigfeit ertjobcne entfteüenbe Umfeljrung

be§ mir!Iid;en ^erf)ältniffe§ beiber mittlerer ©ä^e, meld)e bem Allegretto

scherzando ben ßtjaraÜer be§ geroi3t)nlic^en 5(nbante, bem Tempo di Me-

nnetto f)ingegen benjenigen be§ ebenfo gemoljnten Scherzo aufbrängte, mar

,bie gange munberbare (St)mpt)onie, mit bereu SJfittetfä^en man gu feinem ber

geraoljnten ßffefte gelangte, in ha§> 5lnfetjen einer gemiffen Strt non bci=

gegebenen glücitcn Äonjcrt ijanbelt, ift oU'ö bem i^orljcrgcljcnben crficfitlid) ; pffenbar beburfte e§

nad) ber SÖJcnbeI§ioI}njri)en ©tjmpfjonte feiner weiteren 8?erftärhtng be§ mclandjclijdjen (Sin=

brudc^; i[t bod) S^JenbelsjoI^ns nnififalifd^e Sanbjc^aftsmalerei — ouc^ in ber id)ottifd)en

£tjinpl^onie — nad) SSagncr^ SScrtcn , immer wie mit einem elegifdien STrauerton

über§ogcn, mobei er an S3cnbemann^ ,trauernbe ^uben' f)abc benfen ntüffen' (o. o. C .

— 1 ©ans mie bamnlsi Sieifjiger, trol? jeincr öorou^gegangencn 58erftänbigung mit SBagner,

in hac- alte i.'önblcr=2;cmpo be;? britten Sa^es nnöcrjeljcne juriidgefoUcn mar, mar c-ö

menigc S^atjre fpätcr , im Sinter Oon 1846 jn 47 ^erbinanb filier im betreff bc^i gleid^cn

britten Sa^el ber F dur=Sl)m)3t)onie ergangen. ,9(ud) biejer I}atte meinen 3tnfid)ten über

baS' Tempo di Menuetto biefes Sa^e§ beigepflichtet, nnb für ein öon i^m geleitetet fi^on^

äert, äu metd)em er mic^ cinlnb, mir ba§ midjtige langfame 3;empo gn nehmen gugefogt.

SEunberlid) lautete feine ßntfd)ulbignng bafür, ba^ er fein 55eriprcd)en nid)t ge:^a(ten.

Sad)cnb gcftanb er mir nämlid), baf; er, bnrd) bie ^öejorgung \)on allerlei ®ireftion!?=

9(nge(cgcnl)eiten ,^crftreut, erft nadj bem 23cginn bes Stiide5 fid) ber mir gegebenen ^uiiSi-'

mieber erinnert I;abe. 9Jun fiabe er natiirlid) bac^ einmal miebcr angegebene altgemübnte

3eitma^ nid)t plö^tid) änbern fönnen, nnb fo fei ei; benn für bie^mal notgcbrungen beim

Sdtcu öerblieben. So peinlid; mid; biefe (Srflörung berüfjrte, mar id) bie^-mal bod) ,^n=

frieben bamit, menigftenS jemanb gefnnbcn .^u Tjaben, meldjer ben öon mir öerftanbenen

Hnterfd)ieb bcftätigt liefj, imb nid)t öermeinte, mit biefcm ober jenem Tempo tämc ec> auf

ba^ @(eid)e I)erau§.' '®ef. Sdjr. YIII, S. 349.)
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(dufigen S^ebeuwerfcn bcr Seetfjoüenfc^cii SJ^iije gelangt, bie e§ fid^ nad^ ber

5(n[trcngung mit ber xVdur-S^mpfjonie einmal etroaS (eid)t t)a6e machen

motten.' 53ci bem oiJUig nen üon i^m geleiteten Stnbinm ber !2l)nipf)onie

entfann fid) Ijingegen ber 9J?ei[ter eine§ matjren 5(niatmen§ alter aJhififer, at§

er fie bieje§ @tücf in bem ricf)tigen mäßigen lempo fpielen Ite^, ,mo6ei nun

and) ha§> fjumoriftifd^e Storzando ber 93äi'je unb ^'^BOtte:

:9t:

p^ sf

fofort feine üerftänblid^e SBirfnng ma^te, bie furzen Crescendi beuttid^

mnrben nnb ber garte 9(n§gang im pp jnr SBirfung tarn, unb namentlicfj

aud^ ber |)auptteil be§ @a|e§ jum rechten Slu^brncfe feiner gemiidjlidjen ©raüitüt

gelangte.'! $ßon biefer Stnffüljrung Begnügte fid) bie 2^re§bener 5!ritif gu

fonftatteren, ba^ bie 9Jienuett gn langfam (!j genommen mürbe; e§ fei bie§

jebenfaÜS au§ 9^üdfid)t auf hi^ ^ijrner gefc^etjen, benen ha§, Xrio fet)r

[lebentenbe Sdimierigfeiteu biete.'^ ^on bem blo^ burc^ biefe§, in feine

Ütec^te mieber eingefe|te ^eitmoB ermöglichten, ^^arten ©efange ber ^Ihner unb

ber Klarinette, ber für jebeS feinere mufttalifdje ®efüt)I burc^ ben tieränberten

SSortrag nun erft jur ©eltung fam, ^atte ba^ hiixd) hk üblen @emD!)n^eiten

ber t)ergebra(^ten 2(u§füf)rung§meife abgeftumpfte SSa^rnetjmungSöermligen

beö gemerb§mä^igen 9ie§enfenten erfid)tlidj feinen ßinbrucf erfjalten!

®ie§ finb bie (Srfatjrnngen, auf meldje ^in ber Äünftler in feinem bolb

barauf aufgearbeiteten 3f?eorganifation§-'®ntmnrfe für \)a§: ^reSbener §of=

t^eoter ba§ ,Ö)emerbe ber Xfjeater= (unb 9}hifi!=; 9ie§enfenten' fdjtcdjtmeg ah%

ein ,unmoraIifc^e§' begeic^net: bie Äritif, meld)e bi§t)er an^er^alb be§

X^eaterinftitutes, i()m ba^er gegenübergeftellt mar, foule öielmel^r innerhalb

unb im mitbeteiligten Sntereffe beäfetben ausgeübt merben.'^

1 ©ef. Säjx. VIIL S. 348.-2 Seip^iger , Signale' 1848, 9Jr. 18 29. l'lprir. SSie fcfjv

in biejcr unb ben jonftigen gleichseitigen ^fuc^loffungcn jebe St'enbung üon perjönlicljcr 93Ji^guni"t

bittiert wax, betonet bie gortfe^ung: ,^^[110:} ift bie .Vlofetterie '!; gu rügen, mit iüe(cf)er .öerr

i^opeUmeifter Sagner ftereotDp bie 33eet()ooenic^en ^licifterroerfe auswenbig birigiert, o^ne
einen 33 tief in bie ^^ortitur ju tun. S)a5 joll etma^ 33eionbcrel fein, ^eißt a6er nid)tg,

alj. baB Öerr SBagncr jefjr Don )icf) eingenommen i[t. Üdrigeng ift ber 3uirf)öuer in Stueifel,

ob §err SSagner nid)t ben Sonjertmeifter Sipin^fi al§ jeinc (ebenbige '•^^artitur betracfitet,

bo er cigentüd) ! nur ba& lempo nac^jd)Iägt, iDeId)c5 jener Oorgeigt, unb ba

.'öerr SBaguer, roie in ber (Generalprobe, es burcf)au'5 nid)t für unter feiner 2öurbe I)ielt,

fic^ aus feinem »ergriffenen 2empo im (efeten Safec burc^ ba§ £rd)efter ^erau§=, unb in ein

gemäBigteres t)inüberfü^ren ju (äffen'. Ser anonyme g-eber^clb — Sc^Iabebod) ? — bem biefc

cbenfo Ieid)tfertige al§ gefjäffige 9fus(affung angel)ört, oermeinte befonberS geiftreic^ ^u fein,

inbem er feinen 53cric^t mit bem 9camen .i'Kid^arb' uutcrjeidjnete. — •' öef. Sd)r. II, @. 30.j.
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bereits ju beginn bes Softes 1848 I)atte er, in feinem ganzen «Sinnen,

Schaffen nnb Sorgen fleti auf ükrperjönlidje ßielc gerid)tet, au§na()m§^

meife and) einen auf bie 93efierung feiner eigenen perfcmlidjen ilage absielen=

ben n)id)tigen ©djritt getan, inbem er, ba bie§ nid^t üon felbft gefdia'^,

feinerfeitÄ burd) ein ©efnd) an ben ß5nig um eine ©leidjfteüung mit feinem

ÄoIIegen ÜieiBiger Ijinfidjtlid) feine» i^apelhneiftergeljalteS cin!am. ^-ünf .3at)re

fetner unaMäffigen Xütigfeit im Sntereffe be§ ßgl. vsnftitute» waren im

^-ebruar 1848 abgelaufen, unb woljl märe e§ angemeffcn gemejen, bafs man

if)m nad) ?lblauf biefer feiner erften 2)ienftepod)e au§ eigenem 5(ntriebe be=

fretiert l^ätte, mas er fid^ bei biefer ®elegenf)eit erft bnrc^ eine Singabe aU
befonbere ©unft gu erbitten Ijattc. (Selbft bem üerftodteften ©egner !onnte

ec- nid)t entgefjcn, ba^, mac- in biefen fünf Soljren bie ^gt. Sädjfifdje Cper

QU I^ötjerem geiftigen Stuffdjmung erreid)t fiatte, nidjt Üiei^igerg, fonbern

SSagner'ö $8erbienft mar. Sennod) mar t)a§> S5er^ältnic- betber S^irigeuten

nad; ber materiellen Seite Ijin auf berfelben Stufe ftetjen geblieBen, mie Bei

'^agnerS erftem (Eintritt in§ Slmt. Smmer nod) '^atte fid^ ber Jüngere'

Äapellmeifter mit einer 3a'^re§gage üon 1500 Xalern ju begnügen, mäljrenb

fid} Diei^iger im bet)aglid)en ©enuffe eine§ ©cl^alte» uon 2000 Xalern bc^

fanb. 1 So ongemeffen bie enblidfie 5luffjebung biefe§ S)?iBt>err)äItniffe§ ge=

mefen miire, fo fet)r bofür anwerben! nod) ber Umftanb in§ @emid)t fiel, ha'^

bie fd^mierige pehiniäre Situation be§ Äünftler§ §errn n. Süttidjau üon

frü'^ercn 5(nläffen I)er gu motjt be!aunt mar, fo feljr l^atte SBagner bei biefer

©elegentjeit gu erfal^ren, ma§ e§ Bebeute, feinen ,55orgefe^ten', bem in fotd^em

^-alle bie 33ermitteinng eine§ äljulid^en @efnd^e§ an feine Ijöf)ere 5lbreffe

orbnung§mä§{g gufiel, jum perföutidjen @cgner §n Ijabeu. Xie in biefer

5{ngetegent)eit gemed)felten, üon 9^. ^röl^ pei^ft it)rer fdjüljenben 9Serborgen=

l^eit entzogenen Sdjriftftüde geben leiber ben oü^u f)anbgrciflid)en 93emei§,

^a'^ e§ fid) babei um feine eble unb üorneljme ©egnerfdjaft üon feiten

1 Gliarnftcriftijrfi für bie bamal:? gebrändilicftc "?([iid)nl3uug bcö Ji^crtcf' bcv Jättgfcit

eines nui|ifti(iici)cn Dirigenten int Üscrgletdj ju berjcnigen hcS- betieCitcu TarfteHer-^ ober Ober«

regi)jeurc- ift ta§ 33ert)öltni§ ber bomotigcn ©agierung SSagnert^ gu bcrjenigen feiner init=

angeftellten 3eitgeno])cn. S?on biefen tüav g. 33. ein ßbuorb S)et)rient fogleid) bei feiner

Berufung mit einem jäl)rlid)en ©eljalt öon 2600 Xalern bcbod)t, nnb fein 'nad) '')^völ% fii=

gleid) im erften ^aiju feine? Engagements gcftclltc^) ©efud) nm .'Jttininbung' biefes ®c=
l)alte5 auf bie Summe üon 3000 lalcrn il)m fogar , mit 3"öor!ommcn:^eit bewilligt'

morben ^rblR, ©efd). bcs Sresb. §cftf)- 2. ö04 unb ö64;. S^oIIenbs flaffenb ftellt fic^ ber

Unterfc^ieb f}craus, uienn bie jäl}rlid)e 58cfoIbung bes SWeifters in feiner 3)reebencr SteEung

mit berjenigen be^ Sängerg, ober ber Söngerin (ettca 2^id)atfd)efs ober ber Sd)röber=

2)eOricnt öcrglidien loirb. Se^terc er'^iett um jene ^eit, i^vc gal^Ireidjen jä()rlid)cn @aft=

fptele ungercd)net, 4000 Später regelmäßigen ®ef)alt nebft gleid^seitigem ^enfion^anfprud)

üon jöf)rlidi 1000 Xalern, auf?erbem jäf)rlidi 200 Xater ©arberobegetb unb für jebes eiujcine

^.?(nftretcn 20 laier Spicl^ouorar u.
f.

Ju. ügl. Seite löl 'Xnm.

.
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be§ 9J?annc§ mit bcn fd^warjen ^digcnbrauen l^aubctte. 9JJan fann ein ©cjudj,

mie ha^ üou Söagncr ititmittelbar an bcn ilönig gerid)tcte, itidjt perfibcr unb

iuTbäd)tii]cnbeu ,untcr[tüt3en', a(§ c§ in bem liom 8. gebruar 1848 batiertcn

begleitenben 93ortrat3 ®. ®i-ceßens an ben SUJoiiardjen gefdjal). Sn 3Sagner§

Seben§gcjd)i(^te tnibet biefec^ 23egleitfd)reiben 2üttid)au§ gu feiner ©ingabe

in nidjt ju bejeitigenbeS S)o!nnicnt. @S^ gefit barau§ ^crüor, lueldjen ®an!

er fid) bnrd) feine bi§{)erigen Seij'tnngen im Slöniglid)en ®ienfte bei feinem

nädjften SSorgefeiUen ernjorbcn. 2o i[t e§ nad) ber anberen Seite f)in für

bay STnbenfen i*ütttd)an§ ein g-Ieden, beffen §äBtid)!eit bnrd) feinerlei

,mi(bernbe Umftänbe' ber Sefd)rän!tt)eit ober SSoreingenommenf)eit befdjönigt

ober njeggeumfdjcn merben !ann. 2Sir laffen e§ in biefer feiner ©oppel--

eigenfd)aft in feinem 3SortIaute Tjier folgen:

,Ü6er bic bcootcft angebogene ©npplif bei* ÄapeEmeifterg äßagncr Ijabe id) in

folgenbem mein oIjnntaBgcblirfje^- ü5ntac()tcn allcvuntcvtänig[t gn erftatten. Söogncr I;at fid)

leiber bnrrf; jcincn früheren 5(nfentl}alt in ^aric^ eine jo leidste 5(niidjt bev

Seben^^öerl^äUninc angeeignet, bafj er luot)! nnr bnrc^ fo crnfte ©rfaljrungen, wie er

fie je^t in jeiner bebröngten Soge niad)t, bation gel)eilt lüerben fann, luenn er überl^aupt

norf) aii§ berjclben fid) §n retten üermag. Sa§ ©liicf, tveiä)eS- itpt ^icr bnrc^ bie 5tn^

ftellnng aU ^apcnntcifter mit 1500 Xaler &d}ah §nteil mnrbe, üerftanb er nid}t jn

roürbigen (!) nnb bie üon öielen (Seiten if)m geworbenen, ^nm %c\l übertriebenen Sob=

preifungen über fein S^alent unb ilonipofitionen beftärftcn i^n nnr nod) mef)r in feinen

überfpannten ^bcen, fo baf3 er fid) cbenfo grof^c ©rfolge nnb Q5en)inne Oon feinen

Cpern oorfpiegctt, raic bem 9JJet)erbeer nnb anbern tomponiften in ^'ari^ unb Sonbon

atterbingg ä"teil warb, wa§ aber onf bie 5Bert)äItniffe in S)eutfd)Ionb nid;t anguioenben

ift. ®urd^ eine foftfpieligere ©inric^tnng, al§ er fie hjo^t nötig gel^abt, geriet

er gleic!^ anfangt l^icr in iSd)uIben, nnb ber 5föal)n, ben ©eföinn bei bem SSerlegen

feiner Sompofitionen nid)t bem 33ud)f)änbler jn nberlaffen, fonbern fic^ felbft

änjunjenben, ücrieitcte iT}n, bercn 3?crlag anf eigene ©efatjr nnb S?often ju nnternct)men,

niobnrd) er, ba ber 5(bfaj3 ni(^t Oonftatten ging nnb bie 9(n(agen baar beftritten werben

mn^ten, fd)on bamafy in bie gröf3te iyer(egenf}eit geriet. 3loä) l^offte er grof3en ©etütnn

üon ber 2(nffut)rung feine? 9Jien§i üorigen §erbft in93erlin; feitbem bk§ and) mi^glüdte,

fie:^t er fic^ in ber bebrängteften Sage, bie ifjm ben SDint gegeben, fid) unmittelbar an

S. ^. 9JJajeftät jn wenben nnb um eine ®ef)alt?erböt)ung üon 500 Sir. äU bitten.

3(nf bie f^rage nun, ob feine (£r(}a(tung tjier üon fo grofjem SSert, if}m

fo annerorbeutIid)cn 3»irf)»f3 äufliefecn jn laffen, muf; id) aderbing» geftef)cn,

ta^ bie? mit bem, wa? er bi§I)er im allgemeinen geleiftct t)at, lt)oI)( nid)t im 5ßerf)ält =

n\§ gu fte!)en f
d)eint; jebod) ift i^m nid)t ab3ufpred)en, ba}] in bcfonberen gälten, tüo e?

gilt, wie §. 58. im oorigen ^af)re bie 5(uffüf)rung ber Dper ,Q^pf)igenie in 9(nU?', fowie in

ben je^igen Stbonnement^fongerten, er alle feine Äräfte anftrengt unb einen (Sifer an ben

Sog legt, ber i()m gnm Sobe gereid)en fann, unb feinen 9SerInft beftagen lie^e. S. Ä.

SKojeftät oKcr^ödifter Ö3nabe allein fann e? bat)er mm anl)eimgeftel(t Werben, ob unb
inwiefern fein alfcruntcrtänigfte? (^efud) if)m gewährt werben fönne, in wetd)em i^aUe

iä) e? wage, aneruntiorgreiftid)ft in 9(ntrog 5U bringen,

bem Sapellmeifter SBogner §n ©rfüEung ber öon iijxn erbetenen (Summe Oon 300 Str.,

jebod) nid)t oI? (V)e:^a{t§3ulage, bie il^n ou^erbem bem ^apeffmcifter

9teif3iger, ber üiel (öngcrc ^^it btent, (!) im ©e^^ott gleid)ftcllen J;
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würbe, jonbern nur al§ ©ratififation 511 3icflulieriinc^ feiner ®rf)u(bcu

anä bcm j^oub ber aufjcrorbcntücfjcn MapcdautHiaben, nnb 200 %ix. ai?- Unter»

[tii^ung öon bem ©eiamtertrofle ber jäf)rlirf)cn ^tbonnement^fonjerte, nioöon ein

Xei(, tüie id) in meinem, I)ini'ic^tlid) biefer itonserte alleruntertänigft erftatteten

isortrage gebeten, olmcbiee für bie bebürftigen ilapetimitgticber, IÜ03U SBagner ja

ju rednicn, allcrgnäbigft [leftimmt merbcn bürftc, menu e-i mit biofem ^ol}re an bi§

,^n mcitercr 5(IIcrljüdiftcr 3(nprbuung unb nur unter ber 33ebingung geirät}rt mürbe,

i)a^ — I)ier folgen bie ntitjcrcu ^JJobalitätcn) iljm überl)oupt aber fofortigc

gäuälic^e ßnttaffung au5ubroI}CU fein bürftc, menn er fid) bann öon

neuem (!) in @elbt)crtcgent)eitcn ftürjt ober bie jefeigen nid}t jn regulieren fein foüten,

in mel(^em fd)(immften (yaüe atlerbing?' nid;t!§ übrig btciben mürbe, ai§ feine 2tc((e

eiuäuäiefjeu.'

©crtii^ liegt bie tiefere Urja(i)e ber (Spaunuittj siüifc^en £üttid)au mib

feinem cingefteüten ,itapeltmeifter' aüenblirf) in bem 2J?i^üer()üItni§ feine» U--

fc^ränften @efidjt§freife§ unb ber iljm jnertcilten StnfgaBe ber Leitung eine^5

SlnnftinftituteS begrünbet, an weldjem eine geniale ^ünftlernotur mit i^rem

ganzen SBefen weit über hk ©renken ber trabioneücn Xfjeaterroutine ^inau§«

ftrebte. 9}tit bem bequemen ^^fjilifter 9iei|iger gab eö !eine Sponnungen

unb ©egenfii^e; er bradjte nid)t§ üor fidj, fteEte aber oud) feine 5Inforbe*

rungen unb untertuarf fid) blinbtingä ben ©ntfdjeibungen ber ,@j:cellen5'.

Seber ernftüdje ©djritt in 25^aguer§ SSirffamfeit tjingegen fd^ien ben gangen

^oben it)re» beiberfeitigen ä5ert)ä(lniffe§ in§ ©djinanfen jn bringen: gegen

bie unabtt)ei§Iid)e Gmpfinbung feineS geiftigen Übcrgeujidjts bebiente fid^

§err oon Süttid)au feit lange ber einzigen SO^afjrcgel be§ ^inl)alten§, SSer^

gögernS, @rfd)njeren§ be» öon ü^m für gut unb nötig S3efunbenen. ®§ mar

ni^t ebet oon it)m, ba^ er biefe SO^a^regel aud) auf ben gall anmenbete, in

meldiem ba§, in fo befdjeibcnen ©renken ge()alteue ä^erlangen be§ S!ünftler§

fid) au§nat}msweife einmal auf eine unerlä^tid) geworbene ®rleid)terung

feiner äuf5eren (Sjiftens be§og. iieine befdjreibenbe 5(u§fü^rung fönnte aber

'iia^ unl)eilbare SUiiBüerfjältniS ber ©tetlung 333agner§ in ©reiben in ein

grelleres 2id)t rüden at§ ba§ mitgeteilte (Sd)riftftüd mit feiner äJäfdjung

oon borniertem 33ureau!rati§mu§ (mit feiner 35ürtiebe für 9iangabftufungen!)

unb !enntni§Iofer $ßoreingenomment)eit, bie fogar feine fd^meren ^arifer

Seibensjafjre it)m nod) nadjträglid) §um ^-^ormurfe madjt, unb baran it)re

oerbädjtigenben 2tu§Iaffungen fnüpftJ ©ewi^ bürfen mir l^önig ^riebric^

1 (ginmal auf bie fdjiefc i8af)U eine§ überI)ebung§tjoUen ?(burtei(en^ über bie ^jntiateu

S?ert)äÜniffe bcc; il)ui uuterftcllten itüufttcr^ getaugt, fanu (i- um bann aud) nid)t munber=

net)men, üüttic^au in feinem offiziellen 93erid}t in fo auffallcub mürbelofer Söeife in ben

nieberen Ion mifjgüuftigeu .Stlatfri)Ci^ Herfallen §u fcf)en. ^n tier 5luffaffung, baf] bie

enblid)e ©emiunuug eineo augcuieffeuen lötigfeitggebietet' für ben l)eimatlofen jungen

SJieifter, nad) allen überftaubenen 3^raugfalen ein befouber^, mol)l gar feine 3^erbieufte über>

fteigeube? .Wlüd- !; gemefen fei, finben mir i()n in t)oller Überciuftimmung mit bem gemeinen

(S()Dru5 neibifd)er ÜSiberfarijcr Sagucr?. jDie ,s5erau^gabe feiner Söerfe auf eigne Soften
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5Iuguft eine unirbicjcre ^dtffaffung ber Sadfilage jutrauen. Sn feinem ^Reffript

oom 24. geBvuar 1848 freilid), foweit beffen Xejt berjeitig bcfannt i[t, tritt

fie nirfjt jntatge. ®§ getjt nidjt loeiter aU J!]üttidjau§ ^sorfdiläge unb

fpridit SBagncr bie erbetene Summe, gang im 8inne ber Sntenbnnj, pnöcfjft

(cbig(ic^ al§ einmalige Gh-atififation ju. SBorauf e§ bann aUerbingS meiter

^ei^t: ,finb and) nidjt abgeneigt, ifjm für ben ^aii, ta'^ ein grünblic^eä S(r=

rangement feinet «Scimlbenmefen» guftanbe fommt unb er fic^ nid)l wieber

in neue Sc^ulben ücrmidelt, aud) feine StcUe fortwäfjrcnb mit ^-(ei^ unb

lätigfeit jur 3i^f^*i£^2^f)*^it "^ß^' ©eneralbireftion (!y üeriualtet, eine iäljx--

lic^e bergleidjen ©ratififation ju gewätjren, wogegen wir un§ für ben

entgegcngefeMeu ^^all wegen ber fobann nötig wcrbenben ®ienft =

entlaffung weitere ®ntfd)Iie^ung üorbeijalten!'

(goldjer, über feinen Äopf tjinweg unb tjintcr feinem 9iüden gepflogenen,

fdimac^öoüen Unterljanblungeu über feine 253ir!fam!eit unb fein Privatleben,

unb be§ in iljnen angefdjlagenen unwürbigcn 2:one;;\ tjatte fic^ freilidj nidjt

ber ^ünftler ju fdjiimen, ben fie betrafen unb ber oon i^nen wot)l feine

birefte Kenntnis erl)ie(t. ^itr bauernben Uneljre gereid)en fie einzig ben

baran beteiligten unb bem oljnmäd^tigen 93eftreben £üttid)au§, im bewußten

Söiberfteit gegen ben freien 5(uffd)wung be§ G5eniu§ fid^ be§ i:^m angetjäng--

ten nieber^ie^enben 3^i^ii^f^"9ett)id)te§ materieller Sorgen gleid^fam a(§ S5unbe§^

genoffen bebienen gu wollen. 2ßie oiete ©ewic^te ä^ulic^er SIrt würben nic^t

tjon aüen Seiten I)cr burdj S^eib unb So^lfieit ^u fdjmieben üerfudjt, um fie

if)m in gteid)em ßwede aufgubürben unb anjutjängeu! Unb wat)rlic^, ber

Slünftler 'fiätte weniger äJJenfd) fein muffen, um unter fo mannigfad) itjm

nat)etretenben ^eugniffen be§ ÜbelwoIIenS nidE)t boc^ fdimerjlidj gu leiben.

Um fo me^r, wenn er enblid) gar bie ^erfon fetne§ eigenen, üon frü^ an auf«

richtig üerefjrten fianbeÄtjerrn in biefe SOZac^inationen mit Ijineiugejogen fanb

!

2)a^ er aber felbft oon Süttid)au, ber fic^ Ijierbei fo fd)mä^(ic^ gegen i^n

benaf)m, eine beffere 9Jfeinung fjegte, at§ biefer in SBa^rtjeit öou if)m oer*

biente, ta'^ ber geringfte 5(nfd)cin menfc^tid)en ©belfinneS oon if)m mit

einer Sßärme aufgenommen würbe, ber gegenüber fidj biefer gegen i^n

tüirb in gleic^ entfteflenber SBeijc, unb mit völliger Uinfefjntiu] ber SSa^rf)eit — i>a bod)

fein 5ßcrleger bama(5 für ben Srucf biejer 3Berfe ficf) bereit fanb ! — aiä ein 3(ft f)abgieriger

Spehilation :^ingefte{{t, unb ba§ S8crtrauen be§ SDionorc^en jugleic^ [immer in einem offi=

äiellen 58eri(^t!; mit einer fo unnjafjren Syerböc^tigung gctäufc^t, mie bem öinmeig ouf eine

.foftiptelige Sinric^tung' SSagncrI. Sie le^tere 33et)auptnng fäöt um fo fc^tnerer in§ @e=

n)i(f)t, ad öielmefjr bie ;]eitgenoffen ber S^relbener ^eriobc übereinftimmenb oon ber an=

jpruc^jlofen tjäu^üc^cn ^tieberraffung bc§ 3)?eifterä bericf)ten, ein 3(. aJZeißner fogat mit unöer»

fennbar :^ämifcf)er öcringfdjäiiung finbem er babei moljt an bie ^4^rad)tiä(e feinel £^etm§

Cuonbt benft) oon ber ,bei(i)eibenen SKofinung' Söagnerg in ber Cftroallee fpridf)t! öatte

mof)I öerr öon Süttidjau feinen angcftetlten Sapetlmeifter jemals in beffen öäullic^feit auf*

gefud^t, um fid) tiou beffen Einrichtung burc^ eigenen 5(ugenfrfjcin 5n überzeugen?



220 9Jcotgaui|atioH^eutU)urf für tai 2uibmtt §o{t^cotcr.

tod) rec^t fc^uIbBerauBt füt)Ien mu^te, ttierben mx halh an eitlem eotbenten

iöeijpiele erjetjen. 5(uc^ tjätte auf ber anbeven (Seite ber leibenbe SO^enjd)

in if)m njieberum Jocniger 5lünfttev fein müfjen, um ntd)t au§ ber raftlos

queüenben Xiefe feinet inneren, au§ ber nnbefiegBaren ßlaftijität feine»

Xemperamentä, au§ bem ah nnb gn botf) inafjrneljmbaren SBieber^aü feine§

eigenen SSefenS burd) fo nmndje oon au^cn an if)n gelangenbe ^Uinbgcbung

eine Sßtberftanb§!raft ju gewinnen, an beren nnfirf)tbarem ftä^ternen ^anjer

bie Pfeile ieincf- 5Intagoniften i^re üerte^enbe ^taft oerloren.

Gnbe Mäx^ be§ ncrljängni^üollen 9iet)oIntion5ja{)re§ 1848 loar bie ^ar=

titur be§ ,Öot)engrin' öoüenbet. g-ü^Ite er fid^ inmitten ader, gegen feine

fünftlcrifd^e ^erföntidjfeit gerichteten Btt^eifet nnb 5(nfed)tungen ber tragifdjen

^ereinfamung feinet fdjeibenben .vielben innig oermanbt, fo ftanb er bod)

anbererfeitS in einem niefentlic^en ^un!te noc^ hinter it)m gurüd. So^cngrin

fonnte oon fid) fagen: Midjt barf fie ^tt^e^fels Saft befc^meren, fie fatjen

meine gnte 2at.' 2II§ foldje erftc^tlid)e ,gnte Xat' bnrfte er fid) §mar

fein gefamte§ !ünftterifc^e§ 2Btr!en unb Schaffen miil^renb ber üerfloffenen

fünfjährigen Gpoc^e anred)nen: bodj brängtc e§ ifjn gerabe in biefer 'Süd)'-

tung mit aller Tladjt ^ur üoüfommcnen finnlic^en SSernnrÜidjung feiner

fünftlerifdjen 5(bfid)ten bnrdj bie tI)eotratifd^e ^arfteüung§!unft. dlad) ber

erfatjrenen ^-rud^tlofigfeit atter Bisfierigcn üerein^elten ^^erfudje tonnte jeber

SBunfd), fic^ t)icrfür be§ ifjm näd)ft(iegenben Sresbener Äunftinftituteg 3U

fiemädjtigen, t)infort nnr nod) in bem (Sinne einer grunbfü^Iidjcn gän5 =

lidjen Umgeftaltung be§fc(bcn oon iljm genäfjrt werben. @r tuanbte fidj

ba^er al^balb nac^ ber ^oücnbnng feiner Partitur ber 3In§arbeitung eines

umfaffenben S^eorganifationS'-^Iane» gn, beffen S3orIäufer, jene§ 9Jiemo=

ranbum über eine oernünftige nnb §medcntipred)enbe Öxeform ber Äapeüe nnb

i^re fünftlerifc^en Seiftungen, üon feinem ©eneralbireftor mit fo gering^

fd)ä^iger @Ieid)güttigfeit abgclef)nt worben mar. S§ ift im Ijodjften SDZa^e

d)ara!tcriftifc^ nnb bei allen nenerlidjeu Unterfud^ungen über bie 93etei(ignng

5£ßagner§ an ben bamals meltbemegenben ^sorgängen nie genügcnb in ^e=

trad)t gebogen, "Oaiii es im 253efcntlid)en ha^ Sd^idfol biefeS Ü^eorgani--

tation§»@ntnjurfe» für ha% Sresbencr §oftt)eater mar, ma» ben Slünftler

in W bamatigen öffentlid^en 23emegnngen brängte. 35on ber il^m junöd^ft

fte{)enben 93e^Drbe mit Ijodjmütigem (SeUiftgenügcn abgeroiefen, mu^te er fidj

für bie SSermirüidjung nad; einer anbcren Snftang bafür umfefjen. ®§ gc--

fdial^ bief, oon feiner Seite in ber 33Dran§fei3ung einer frieblid^en Söfnng ber

obfi^mebenben, meljr rcformatoriidjen at* retiolutionären fragen, nnb bc^

ernftlid)en SBitlenS tion oben Ijerab, bie nötige ^ieform felbft jn bemer!--

fteüigen. ,^er ®ang ber politifdjen ©reigniffe', fagt er felbft, .foüte mid)

batb eine§ S(nberen belefjren.'
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5tuc^ im ^ILinigreid^ 8a(i)fen madjteu fid^ um jene ßeit bie Selüegungeu

immer füfjibarer, iüeld)e ^a-anfveid) joebcu burd) bie ^-ebruar-'üleöolution jur

9iepubli! umgcwaiibelt, an oerjdjiebeiicu fünften ^eutjd)tanb§ poIitifd)e di-

^ebunt3eu l^eroonjerufen unb aud) i)ier, fd)on tt)ät)renb feiner legten ^^trbeit

am ,Sof)engrin', n)id)tige 95cränbcrungen bewirft Italien. ?(uf jebem ©cbiete

brängte e» nac^ Sieform. äBeuige läge nad) ben ^arijer 35orgängen Ijatte

bereite in 2}Jannf)eim eine S5ülf§üerfammtung bie ^oi^^^^ung eine§ beutfd^en

^^artament§, non ^re^freiljeit, 3d)iünrgerid)ten :c. auf i^re gat)ue gefc^rieben;

e§ giifirte in iühmd)en, 2öien unb 93erlin. SSon fieip^ig au§ war eine ^epu^

tation ber ©tabtoerorbneten mit bem gleid)en Slnfudien an ben 5l'bnig öon

8ad)fen getaugt, aubere fiidjfijdje ©tobte fdjidten itjre Slbgefanbten unb

Deputationen; hk Aufregung be§ ganzen 2aube§ ftieg öon Xag ^u Xoge.

Sn ®re§ben felbft !am e§ gn lauten Äunbgebungen, bie nur burd^ bie S3e=

miif)uugcn be§ fjodjgead^teten ^^rofcfforS SSigarb in ben gefjörigen ©djranfen

get)alten würben. ^ ®cr ©tur^ be» 3Jiinifteriuui§ ^önnerilj unb hk ßiufe^uug

eines neuen, au§ ^[Ritglieberu ber bisherigen Dppofition, Dr. 23raun, @eorgi,

Dberlänber, ü. b. "i^^forbteu, beftetjenben 9}?iuiftcrium§, waren hk erften ©r»

folge biefer 93ewegnng, äugtcid) warb in einer ^^roflamation bem ^l^olfe bie

üoüe @ewäl)rung feiner oorgebradjten SBüufdje ^ugefic^ert. ,2)a§ gefd)a^',

berid)tet 9^ödel, ,am 13. SlJJärj, unb wät)reub gau^ SreSben gur ^eier be§

unblutig errungenen ©iegeS in einem ßid^tmeer fc^wamm, unb ber Slönig,

wo er fid) geigte, mit lautem ^ubel begrübt würbe, tobte in SSien 13. bi§

15. SJiärj) ber furchtbare Slampf, ber fec§§ Xage fpäter and) in S3erlin ben

erften Sluf^ug ber beutfd)en Üxeoolution abfd) tieften foUte.' 9?od) mitten in

"öm Subet über bie enbtid) erlangte Buf'^S^ ^^'^f ^^^ Ä'unbe oon ber fieg<

reid)en (Srijebung 2Bien§ in ber fäc^fifd)en §auptftabt ein: 9J^etternic^ war

oerjcgt, SSürgerweljr uub ©tubenten befjerrfc^ten bie ©tabt. 5ßon Berlin {)er

tarnen gleid) aufregenbe 9Zadjri(^ten: bie unbefiegten, aber ermatteten Xruppen

f)otten nac^ l^eftigem ©tra^enfampf auf $öefet)t be§ Königs bie ©tabt geräumt.

3n äJJüuc^en banfte Äönig Subwig gu ©unften feines ©oljueS 3)?ajimilian

ab, unb bereits am 31. SJMr^, !ur5 nad) bem testen geberjuge an ber ^ar--

titur beS tjollenbeten ,2of)engrin', Ijatk ein fc^neü gebilbeteS SSorparlament

in ^ranffurt a. 3}?. hzn Sefd)(ufe ber Berufung einer ,beutfc^en fon*

ftituierenben Siationalüerfammtung' gefaxt, weld)e bie beutfd)e 9^eid)S=

oerfaffung enbgüttig feftfteUen follte.

,©0 fd^ieu beun t)erwir!Iid)t, waS bis §u biefen benfmürbigen Xagen ein

foum über bie Sippen fid) wageuber Xraum ber ^üt)nften gewefen war; ein

rajd) bat)inbraufenber ©türm ^atte aüe ^effeln jerbroc^en: ein äöonneraufc^

erfüllte baS ganje 3SaterIaub bis in bie enttegenften .'gütten.* 9JZit biefen

2(ug. mdci, ^ad)]cn§ er^ebung 2. Stuft. 1865} 6. 8.
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Sßorten fd^tlbert Sluguft '^ödd, feinen Überjeugnnqen gemöB öon §aufe au§

lebfiaft an ber potitijd^en Senjegung beteiligt, bie atigemeine Stimmung,

mit welcher man in Sad)fen au§ bcn aufgeregten 9}Jiirätagen in eine {)off=

uungäöoUe ßufunft tjineinsuftcuern üermeinte. 3nnäd)ft jmar befc^riinften

fic^ bie tatfüdjiidien 2Sir!ungen auf ben 3BegfalI ber ßenfur unb einen

9JJinifteriried)fef. 2(6er roätjrenb ba§ 9Jiinifterium ti. b. ^forbten unb Dber=

liinber eine 9lei()e liberaler 9ieformen befd)Io^ unb burd)fü^rte, faub bie $8e=

megung im i^olfe it)re (Stützen in neuentftanbencn ^re^organen unb politi'

fdjen SSereinen. 9iid)t anberä al§ (joffnungSüülI meinte äöagner biefen ®rang

betrad)ten ^u bürfen. ®em frifd)en @eifte, ber burd) bie B^it ju wetjen begann

unb mit fo mand)em morjdjcn, abgelebten ^ogma ju brcdieu fic^ entfc^Io^,

fdjien e» itjm günftig, jum ^eile beutfdjer ^uuft bie §anb ^u bieten. 9JJu^te

ifjm nic^t fc^on ha^ fräftige S^erlangen nadj poIitifd)er (Sin^eit jugleid) eine

93ürgfdjaft für bie $)ebung be§ nationalen @elbftgefü^l§ fein, auf beffen

©runbtage fidj auc^ für eine originale, beutjdjer Strt unb beutfd)em Seifte

angemeffeue 5l'unftentmidelung ha^ einzige ©ebeifjen erwarten lie^?

35on \)u\ ©liebern be§ neuen 9JZinifterium§ war allerbing§ ü. b. ^forbten,

wiewol)! an ber Spi|e be§ ©anjeu fttljeub, benuoc^ oom erften Xage an bur(^

feine gange Haltung nad) feber 9itd)tung f)in oon allgemeinem SJJiBtraueu

oerfolgt, ©raun unb ©eorgi Ijingegen, nad) 9i5del§ @d)i(berung, ,2iberole

alten gdjlageS', bie in ber Xat bi§ auf ferne ^dtm IjinauS bie S!5niglid)e

@unft nidjt oeridjcräten. ^\iv eigentlichen Xedung biente biefem SJhnifterium

eigentlid) nur ber im ganjen 2anbe Ijodjgefeicrte 9?ame 9}Jartin Dber =

länberä: ,xtm unb ot)ne 5(rg bi§ in§ Snnerfte ber Seele, burdjbrungen

oon ber f)eiligen äBaljrljeit beffen, wa§ er bigljer fo ftaubljaft oertreten unb

je^t enblid) burd)fü^ren foHte, !annte er !ein gjJi^trauen unb baute felfenfeft

auf be§ üömc\§> ?lufrid)tigleit.'i Sennod) üermod^te er fidj bie Zuneigung

be§ 9)?onard)cn nid)t jn geroinnen: roar ba§ gange SRinifterium , weil ber

Üiegierung aufgebrungen, nod^ oben I)in mißliebig, fo traf Dberlänber boc^,

forooljl feiner politifdjcn 9aid)tuug unb Unbeftecf)lid)!eit wegen, al§ aud^ weil

er bie ungeteilte Siebe unb ba§ iBertrauen be^ ^^olfe» befafi, ber befonbere

§a^ be§ §ofe§, — ,war e^5 bod) bie 9ieüolution felbft, bie man in it)m aw

erlennen foate.'2 go^it letzterem 9JJanue Ijatte e§ nun Sßagner gunäc^ft für

1 mdd, a. a. £., (2. 13. — ^ mdd, o. a. £. S. 14: ,SBte Dberlönber üon jctteii

be§ §ofey nur bcn ääfjeftcn Söibcrl'tanb ju ertnarteit I)attc, jo and) nacf; unten, öon fetten

beä gefamten Seamtentumcv S)ic gan^c faftiid)C &malt Ijatte unter ben legten gürften

in ben Rauben ber Sureaufratie gelegen, unb biefe war m(^t§ tueniger al§ geneigt, §u

Dceuerungen mitjuirirfen , bie fie ber liebgetuonnencn 9Jtad)t berauben mußten, felbft wenn

bie Stbfid^t be§ §ofel, burc^ 3?erfpred)ungen unb .V)int)a(ten nur 3cit gn gewinnen, nic^t fo

offen jutage gelegen Wäre. 2)iefc t)on allen ©eitcn ilju uniriugcnben 2d)Wierig!eiten gu

iiberwinben, I)ätte Cbertönbcr ein 9Jionn öon riidfid)tö(ofer Energie fein muffen, mit
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bie ferneren ©rfiicffole feines üonftänbigcn 9icovganifation§=Sntiüurfe§ für

ha§ ^re§bener ^oftfjeatcr, im ©inne eiue§ ,'3}entfd)en 9latiünaltl)eater§

für ba§ 5lönigretd) SacEifen', 511 tun. ßur ?Ui§art)eitung biefe§, in

all feinen Qna^m feit lange if)m oorfcf)Webeubcn (SutiourfeS fa() er fid) a6er

ganj befonbevS üeranta^t, al§ er burd) feinen 35evfel)r mit 3\üdel unb beffen

'j^arteigenoffcn maljrnaljm, in luctdiem (Sinne bic bamalS neu gemäljlte '^h--

georbnetenfammer bie ^gl. 3^öilli[te ju ej:aminieren gcfonnen war. ,Wiv

luurbe Ijinterbrad) t, ha^ unter anbcrcm bie ©ubüention für ha^i §oftf}eater,

aU% eine Iu£nrii3fe UnterI)aUung§--3üiftaIt, geftridjen werben foHte. Sd)

fa^te ba^er ben ®ntfc^Inf5, ben §errn 93{inifter be§ Snnern, beffen ^erwal»

tung bie 5?unftanfta(ten be§ ÜanbcS anvertraut waren, burd^ 9JfitteiIung

meine§ Entwurfes in ben ©tanb ju feigen, bem 33or()aBen ber Sanbe§aBge=

orbneten im rid^tigen Sinne entgegentreten ju !önnen, inbem er ifjuen jwar

in ^Betreff ber Beurteilung ber gegenwärtigen SSirffamfeit be§ X^eaterg

9?ed)t gab, fie aber barüber belehrte, wie ein Xtjeater feljr wotjl einer üor»

jügtic^en Unterftü^ung burd) ben (Staat würbig ju mad)en fei. Somit galt

e§ mir nid)t nur, ha§> Xfjeater ju retten, fonbern äugletd^ unter bem Sc^u^e

unb ber 33cauffid)tigung be§ Staate» e§ einer eblen Seftimmung unb 2Sir!=

famfeit erft sujnfü^ren.'i ®a§ üom 16. ^)M 1848 batierte Sd^reiben, in

wetdjem fic^ SBagner W be^üglidje Stubienj bei bem SO^inifter erbittet, ift er-

t)alten unb in feinem Sßortlaute intereffant genug, um e§ bem Sefer an

biefer ©teile nid)t noräuentljatten: ,3m Qutereffe eine§ Snftitnt§, über beffen

Sd)idfat je^t ju entfi^eiben ift, ob e§ ein bem £anbc ®^re unb 9^u|en

geftigfeit bie ©einalt crgreifciib unb burd) bie ßntfdjiebenljcit icincg ÜBorgelienä jebe ^off^

mmg eine§ SSiberftanbess uiebertreteub. 5)ag wax biefem Weichen ®efiif)Bmeni(^ert nid)!

gegeben; sart unb fc^onenb iibcr(ief3 er bie ganje SKad^t ben ®cgneru, [tet» f)otfenb, burd)

©ebulb unb 9fo^giebigfcit morgen ^u erringen, tros iijm I)eute borentt)aIten blieb, unb jo

bei lauterfter 9(b)td)t ber 9{caftion bie SBege bereitcnb.' — 1 ÖJe). Sd)r. II, (5. 309—310.

^n genauefter Übercinftimnutug mit biejer eigenen grjätjhing SBagncr^^ a. b. <v. 1871 f)eif5t

c§ bereite in ber jnjei ^af)r3er)nte öfteren biograpf)ifd)cn .9)littei[nng an meine 5'i'eun^e'

». ^. 1851: ,^d) liermod)te cS-, einen umfaffenben 5ß(on jur 9ieorgonijation be^ 2;r)eoter§

au55uarbeiten, um mit i^m, fobatb bie reüolutionöre 3-rage an biefe^ ^'^l'^i^it gelangen

iüurbe, gut gerüftet t)erboräutreten. (i§ entging mir nid)t, baf5 bei einer borauf^äujel^enben

neuen Orbnung be§ Staat^f)au§t)oltel, ber ^ired ber llnterftü^mtgt^gelber für boi? 3;^cater

einer ^ein(id)en tritif an^gefe^t fein tm'irbe: fobolb e^o I)icr5u fämc unb, inie üorau§§uie^cn

njor, ein öffentHd)er 3Jul3cn an?- ber iycriüenbung jener ©elbcr nid)t begriffen werben tt^urbc,

foüte mein Vorgelegter ^^ilan 3unad)ft ba§ ®eftänbni^> biefer 9hig= nnb ^ttJedlofigfeit nid)t

nur öom ftoat!?öfonomifd)en, fonbern namentlid) eben and) üont ©tanbpunfte be§ rein

!ünftlerifd)en ^^ntereffeiS an§, cntt}oIten; äugleic^ aber ben tüar)ren Qraed ber t:^eatralifd)en

Äunft üor ber burger(id)en @cfetlfd)aft, unb bie 9?otn)enbig!cit, einem foId)en Qtvtdt alte

nötigen SOtittel ber ©rreic^ung jur Sßerfügung §u fteflen, bcnienigen üorfuf)ren, bie mit

gerechter Gntrüftung im bi^fjerigen 2'I)cater ein nu|((ofey, ober gar fd)äb(id)e^, öffentliches

^nftitut crfal)en.' (®cf. (2d)r. IV, S. 378-379. i8gl. and) 33riefe an lU)Ug, ©. ö3f.;
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bringenbeä fein foK, ertauBe id) mir bie ge'E)orfam[te S3itte um ein au§füf)r=

Iid)e§ ®ef)DV. SOZein S3ovtrag loirb eine Stuube eiunef)men, unb e§ fragt

ftdj ba(jer, oh t§> Sf)nen mbgticf) fein iuirb, biefe Stunbe mir morgen [dJlitU

raoc^) äöenb, ober fpätefteng im ^aufe be§ 3)onner§tag§ gu geniäl)ren? ^ür

biefen ^aü müBte idi Sie jugleid) ganj ergcbenft erjudjen, ben @taat§mini[ter

.V)erru 13r. non ber ^^forbten bemegen ju luoHen, iia^ er bem mir üerftatteten

©efjor mit beiwohne, ba id) in ber Xat nid^t gan§ fidler Bin, in weld^eS S)e=

partement bc§ Staatyminil'tcrium§ bie oon mir ,^u erörtcrnbe 3tngelegenf)eit

geijören mirb, meeljalb idj ben ©ntfdjeib l)icrü6er ben §erren 9JJiniftern be§

Snnern, jowie be§ ßultu§, su eigenem Srmeffen onljeim ju [teilen tüünfd^te.

^ebenfalls ift bie (Badjt an§ befonberen Um[tänben ]o bringtic^, ha^ id) um

bie eijre eine§ jdjnellcn 93ejd)eibe§ angelcgcntlidjft ^u erjudien für meine

^flid^t f)alte." Sie ^lonferenj fnm snftanbe, ob im S3eifein be§ §errn

oon ber ^forbten ober of)ne benfetben, lä^t fid) nidjt entjdjeiben. S)od) fanb

er fic£) babei balb in eine, feineu urfprüuglid^en äBünfdien gau^ entgegen^

gefegte 9iid)tung gebrängt. Smmer in ber ?Innafjme eines ernftlidjen 2Siüen§

oon oben f)er, mar feine 3(bfid)t bal)in gegangen, feinen ©ntmurf in bem non

ifjm angenommenen g-aüe a(§ 5(ntrag ber i^gl. 9?egierung an bie M-
georbneten gebradjt, unb itju bemgemäfs suuädjft (mit Umgel^nng einer ^meifet^

Ijaften görberung feiner Sbee burc^ ^^ermitteluug ber ®eneratbire!tion) bem

Könige felbft bireft burd) ha§> 9)iinifterium oorgelegt gu fet)en. .hiergegen

fprac^ fid) nun ber 9)iinifter nad) feinen bisfjer gemadjten ©rfatjrungen aü§:

©er SJiinifter, ber biebere §err SO^artin Dberlänber, moHte meine ©eboufen

begreifen: nur oerfprad^ er mir menig Erfolg, menn idj auf meinem (eben

ge!enn§eid)neten) S^erlangeu beftünbe.' ®r fürdjtete oieImeI)r üon feiten be§

§ofe§ für bie ganje Sac^e !eine gute Slufnat)me jn finben: man würbe bort

immer nur eine jugebadjte ©d^mälerung oon S3orred)ten, inie 5. 33. bie Sn=

teubautenftetle uid)t mel)r burd; einen ^ofmann befet3eu jn bürfen, er!ennen,

unb nimmermeljr bie Suitiatit3e gu foId)en SPfJa^regeln ergreifen moüen.

dagegen riet er Söagner, ben 5tntrag auf Übertragung be§ X^eaterS oon

ber %(. Biüiüifte auf ba§ (2taat§=33ubget einem ber Stbgeorbueteu an^uoer^

trauen. 2 3unäd)ft ertjiett ber Äünftler, nod)bem er mieber einmal auf bem

näd)ften, geraben SSege bie erijoffte ©rreidjung feiueg 3mede§ fi^ abgefd)nitteu

fat), burd) ben wotjtgemeinten SSin! be§ aiHuifterg SSerantaffung, mit jenen

rabifalen 5lbgeorbneteu ber fädjfifdjen Kammer in eine feinen planen er=

fprie^üc^e 35erbinbung unb güf)Iintg jn treten, unb inbem er in ben if)ncn

eigenen 3ir!etn ifjre perfünli(^e 53efanutfd}aft fudjte, jugleic^ mit if)ren poti=

tifd)en Slnfic^ten tiertraut §u meröen.

ßlk I)atte id) mid) (bi§ p biefem 3eitpun!t) eigenttic^ mit ^otiti! be»

1 Cviginal im ^laäjia]] be^ .s^evru Sllfreb 93 w c t in ^iMi(citlioucij. - 2 ©ej-ecf^r. II, ®. 310.
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f^iiftigt/ Befcnnt ilöagiier üon fid^ feI6ft. 233of)I glaubte er, mit ben bejten

unter beu ßeitgenoffeu ber oier^iger ^al}u, qu bie Ä'roft ber 9?etiotution, ja

an \[)vt unüermcibüd^e 9iotiüeitbigfcit. 2)ie politifc^ formelle 9^icf)tutig jcbod},

in bie fid^ bamat§ — jumal in ®eutfcf)Ianb — ber Strom ber 33en)egung

ergoB, Ijielt i^n nnfangS nod) fern öon irgenbweldjer ^Beteiligung an i^r.

SSereinäBilbungen mit auSgeprögten poütifdf)en ®(auben§6efenntniffen ftanben

fid^ mit großer $Rüf)rigfeit gegenüber, \ia§> ganje Sanb war oon i^nen bebecft

unb bie 95ereine unter fiif) §u einem ©anjen organifiert. 3)ie entfdfjieben

bemofratifc^e Partei fjatte fid) in bem '-i^aterlanbyiiereine gufammengefunben.

Sein Programm mar ber SBaljlfprucf): ,®e§ SSotfeS SSille ift ®efe|'. ©r

neigte oon ber ^I1iDuard)ie gur 9^epublif unb jäfjUe in gang 8arf)fen gegen

fünfäigtaufeub äJJitglieber.^ 3^^ feinen ^-orberungen getjörte in erfter Sinie

bie ©infüfjrung eine§ allgemeinen 3Ba^t= unb @timmred)t§, ha§i ©in-^ammer--

f^ftem, 5luff)e6ung be§ S(bet§ unb fämttid)er (2tanbe§oorred)te unb ©rfe^ung

be§ oon ber 9ieooIution§partei mit fieserem ^nftinfte ge()a^ten 9JJiIitär» burd)

eine , allgemeine gro^e 9Sotf§tuet)r'. S^m gegenüber ftanb ber fog. ,beutfc^e

SSerein', tiü§> liberale S3ürgertum unb fämttidje ©efd^äft^Ieute umfaffenb, bie

oon einem 3?or!^errfc^en ber alle§ überflutenbcn reooüttionären (Elemente eine

©todung be§ |)anbeI§oerfef)r§ unb einen atlgemeinen ^anferott befürd)teten

unb baburd^ ifjre Sntereffen bebrofjt fa^en. S^r SBa^Ifpruc^ lankU: ,9Jio=

narcf)ie auf breitefter bemofratifdjer ©runblage'. (Sie Ijatten e§ aber in it)rer

oorfidjtigen §albljeit auf faum gmauäigtaufenb 9JJitglieber gebracht unb maren

in ben fpäteren, auf ©runb be§ atigemeinen SSaljIrec^tS berufenen Kammern
burd) eine oerfd)minbenbe 93äuorität oertreten. Sn hzn Greifen be§ S)re§bener

35aterIanb§=9]ereinÄ, benen er oljueljin burc^ feine ^reunbfd)oft mit 9iödel,

wie burc^ eigene ©efinnung nät)er ftanb, f)atte SBagner and) bie SSertreter

feiner !ünftlerifd)en 9ieformgeban!en ju fud)en. ^ür üiödel felbft l^atte

feine attiüe Beteiligung an ben ßei^öorgiingen fef)r haih bie SSirfung einer

unüermittelten ©ntlaffung au§ bem königlichen ©ienft. 2Sie bie§ gefd^a^,

berid)tet er felbft, unb feine bamaligen ©rlebniffe tj äugen mit benen SSagnerS

burd) ba§ beiberjeitige ^reunbfd)aftloerf)ältni§ ju eng ^ufammen, al§ ha^

ttjir fte ftiüfd)meigenb übergef)en tonnten.

(S§ mar bie bamal§ oielerörterte g-rage ber SSoIfSbemaffnung, bie if)n

ju biefer erften offent(id)en Betätigung füf)rte. Sn einer mof)(organifierten

1 TO0 llZaiüfeft bcy .i^aterlanb^öereineö' üoin 9. ^ult 1848 ift oon 57 3Jfännern an§

allen ^öeruf^freifen untcrseidjnct, barunter ein Üiegterungi^rat, 1 oftioer Cffijier, 1 öeift=

ixä)et, 8 53ürgermeifter, 2 ^^rofefforen u. j. tv. 33on ben einzelnen SJamen finb ^^eröorju*

f)eben: 5{uguft Diödel, oon Srü^jc^Ier inac^mad? infolge feiner ^Beteiligung om
babifcf)en 2(ufftonbe erfc^offen , 2^äfcf)irner unb ber @et)eimrot 3:;obt (bie beiben noc^=^

moligen 93iitg(ieber ber .prooijorifcfjcn 9tegierung';. 58g(. Singer, SBognerä geiftige ®nttt)icfe=

lung S. 137-139.

©lofenopp, 5Ricf)arb SDagnerä ?eben. 11. lö
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gvoBen SSoIBroe'^r fudjte bie reüotutionäre ^artci ben einzig m5glid)eu ©dju^

gegen bie ber 9^ea!tion üerMieBcue 9}2ilitärmad)t. ©egen beu ©ebanfcu

felbft war oon jctten ber üiegierung eine Cppofttion nidjt erfolgt, er war

jogar laut belobt luorbcn; Ijiniüteber [teminten fic^ fetner 9{u§füt)rung an=

fd)einenb nnübeniiiubUd)e ,*otubevniffe entgegen. S)ie ßengljäufer füllten nid)t

au§reidjenb mit SiJaffen oerfe^en fein; einen Crganifattonsptan ju entraerfen,

fdjien ein S)ing ber Unm5güd)!eit; Cffijiere unb Uni er offixiere junt ®j:er=

gieren waren fc^ted)tcrbing§ nidjt ju entbeljren. <So oerftridjcn nnerfel3lid)e

$8oc^en unb 9Jionate, oljue bafs bie <^ad}t einen @d)ritt weiterrüdte. , .Statte

id) bi§ ba()inS fo berid)tet Üiödel üon fid) felbft,i ,ben Verlauf ber ®inge

mit ber gröfiten ©pannung »erfolgt, fo mar mir bod) nirgenbg eine SSer--

anlaffung geroorben, au§ ber ^xoüe einc§ bloßen ^ufdjauers Ijerauggutretcn.

®a bemerfte ic^ eine§ Xage§ gegen einen greunb', — e§ ift natürlich

SSagner gemeint, ber fidj lebfjaft für ba§ Problem ber 33oIf§bemaffnung

intereffierte'^ unb beffen 9lamen§nennung ütödel (i. 3. 1865; au§ begreif (id)er

®i§!retion unterläßt — ,mie fe()r e§ bie militärifc^e StuÄbilbnng ber 33ürger

beidjteunigen mürbe, menn fie, untermifdjt mit geübten (Solbaten, bie (äj:er--

gitien öorneljmen fönnten. @r tjielt ben ©ebanfen für praftifd) unb forberte

mid) auf, ein paar geilen barüber in beu ,®reybener Slitgeiger' eingurüden,

ber bamaB üielfad) ju potitifc^en $8efpred)ungen benutzt mürbe. 5II§ i<S)

mic^ jeboi^ Ijingefe^t ^atte, mürbe an§ ber bcabfid)tigten hirgen ^lOtij eine

gan§e Srofdjüre, in ber id) mit SBärme bie fittUd)e unb poIitifd)e Sebentung

ber allgemeinen a^olfsbemaffnung bavtegte unb in turnen ^iic^nx ben ^lan

einer Drganifatiou berfelben nad) S(rt be§ (Sdjmeijer SO^iti^^StiftemS an--

beutete.' (Sine 58efprcd)ung über biefen ©cgenftanb, ju meldjer and) meljrere

a!titie Dffijiere al§ g-adjteute bnrd) D^ödel onfgeforbert maren, foU im Wai
1848 in 2Sagner§ fdjönem ©arten f)inter bem SOJarcoIinifdjcn ^oIai§ ftatt=

gefunben Ijaben.-' ,Sd) legte', fät)rt Üiödel fort, ,bie§ (Sd)riftd)eu bem 5(uy=

fd)u^ be§ 9SoterIanb§=$ßereine§ üor, ber e§ in mehreren Xaufenben üon Syem''

plaren bruden unb fomo'f)( an bie fäd)fifd)eu 5Ibgeorbneten al§ an bie SJ^it--

glieber ber Slationalnerfammlung in g-ranffurt u.
f.

w. »erteilen liefs-' (©§

mürbe and) bem @äd)fifd}en 9Jünifterium eingcrcidjt.) ,Sßie gemäßigt aud)

bie ganje .^altung biefer ©djrift mar, fo üerteugnete fie bodj uirgenb§ bie

bemofratifdje 9iid)tung it)re§ ungenannten ä^erfafferS, xmb biefe xc\d}k tyn,

mir, beffen 9?ame balb befannt murbe,^ bie ©ntlaffuug mS: bem Stöniglidjen

1 2tuguft 3töc!el, ,<Saä))tn§ Qx^tUmQ\ 2. 9(iifl., ©. 19. — ^ ^i^i](. ©ej. Qäjv. VIII,

©. 54, 69, 70 in ber 3(br}aitbhinfi SSagner^^ über ,Scuticf)e Äunft unb Seutjclje ^.|Jo(itif- 1867.

— 3 Singer, a. a. D., S. 180. — * S)afiir jornte fd)on ha§ aUe^ext fcnjation^^begiertge

ftlatid)bebürfni§ ber Sreäbener nnijttalijrf)cn 9ie,^cnfenten nnb ^Zotiäcnöerfaffcr, ögl. §. S8.

bie baranf beäügticfjcn (frföärnntngcn ber dl S- f-
53i. 1848 II, 9?r. 6 g-euiH., Signale 1848,

9h-. 41, S. 327 u. a. m., wobei jebec^mal Siödel^^ illamc 'ooU genannt ift.
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2)ien[t sujujieljcn, woburd) äugleid) bie ^tufridjtiflfcit ber aemadjten 35er»

Ijet^uitgeit eine tueitere ^Beleudjtuug crf)iett.' 2)ic eifrige Betätigung bei

il)nt 5uiiäd)i't bcfvcunbeteu il'oüegeii an beit bfientlidjen S3orgängeu, bie tiefe

eigene ÜBersengung üou bcr 35errottung ber politii'djen unb fo^ialen Söebin*

gungen, bie aud) in ber 5!un]"t feine anberen al§ bie üon if)m in jeiner

Sleformjdjrift befämpften, nidjt§n)ürbigen ^"[ti'i^^e erjeugen fonnten, ha^)

®efü()l ber 35erpf(id)tung eublid), einer ha^ ganje 35atertanb l^eftig er-

regenbcn, tjoffniing^tipllcn 93etuegnng feine pcrfönlid)c, inteüeltuelle unb nioia--

lifdje 2}iitn)irfung nidjt jn ent^ie^en, betnogen 'iLnigner eines Xage§, fid) aud)

für feine ^erfon in bie ßiften ber SSereinSnütglieber eintragen gu laffen.

,Sd; fd)Io^ nüd) bemjcnigen 25ereine an, in beut bie 5'Ortfti)ritt§portei am
entfd)iebenften fid; auvfpridjt,' bemerfte er fnrj baranf brieflid) gegen 2üttid)an,

, einesteils, weil idj erfenne, bafj bie goitfdjrittspartei bie ber ^u'funft tft,

anberenteils aber and) anS ber 9^üdfid)t, baf3 eS gerabe biefer Partei am

nötigften ift, buri^ ®etft unb Wüht ber ©efinnung üon roljen 5hi5fdiraei=

fangen §uiüdgc()a[ten ju werben.' S^cix befndjte er i^re S^erfammlungen

nur feiten, mifd)te fic^ nie in il)re ©ebotten, fonbern überlief fid) me'^r

ber Seobad^tnng ber ^^erfonen unb Vorgänge. SInbererjeitS fonnte er p feiner

ßeit jene <Bd)m, bie ans irgenb meli^er felbftfüd)tigen ober ängftüd)en ^^or=

ftd)t mit ^amtn unb ^erföntid)feit ^nrüdljält, — wo eine gemeinfome

<Baä)t in i^rer ganzen (Sntwidelung burd) bie Beteiligung geiftig überlegener

Elemente StUeS gewinnen fonnte, bnrd) i^re ^ui-'ücf^J^Itung f)ingegen ebenfo

notwenbig MeS oerüeren mu^te!

S(m 18. 9J?ai war baS tiieterfef)nte beutfdje ,^artament', hk ©eutfc^e

9JationaI = 35erfamm(nng, in ber ^autsfirdje ju granffurt a. Wl. feiertid^

gufammengetreten, um i()re Beratungen be^nfS Vereinbarung einer beutfd)en

Ükid^Suerfaffung mit ben ^Regierungen ber eiugelnen Staaten anfjuneljmen.

Äur^ §uoor (15. 9J{ai) Ijatte in 3Sien ein ^weiter 5lnfftanb bie Einberufung

eines fonftituierenben 9Reid)StageS erzwungen; ber ^aifer t)atte 2Bien oerlaffen

unb war nad^ SnnSbrud gegangen. Sie beabfid)tigte ^Uiflöfnng ber Stu^

bentenlegion rief am 20. Tlai einen b ritten Slufftanb l)ert)or: baS 9}?ilitär

oerlieB bie ©tabt unb ein auS Bürgern unb ©tnbierenben gufammengefe^ter

©ic^ev^eitS-'S{uSfd)u^ erijielt baS 9iegtment. Beibe Borgänge wedten in

SöagnerS ©eifte einen lebljaften äöiber^att. Wxt bem fäd)fif(^en Slbgeorb--

neten jur 3'^"<3"ffiii'"ttT Berfammlung, ^rofeffor äöigarb, bem eS in ben

S)reSbener SRärjtagen gelungen war, bnrd) feine rur)ige Bc^errfdjung bie

erregten BoIfSmaffen ju bcfcf)Wid)tigeu, f)atte er in 9fi5detS @efeUfd)aft üiel*

fad) politif^e 2()emata erörtert. Sin 9Rac^f)aü jener Unterrebungen flingt

uns ans bem, am Xage nac^ ber Eröffnung beS g-ranffurter Parlamentes

(19. 9)Zat) tf)m nad^ granffnrt nad^gefanbten @d)rciben entgegen, baS offenbar

eine, auS patriotifd)er 8orge ^eroorgegangene, 9iefapituIation ber gemeinfc^aft»

15*
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lid) gepflogenen Unterrebungen enthält. ,Sc^ beJorge oiel Unl)eil', f)ei^t e§

barin, ,raenn ba§ beutfc^e ^^^orlament gunädjft nic^t folgenber SSeife bejdjlie^t:

1 2^er biöijerige beutfd)e 23unbeS-tag i[t anfgeljoben; ha§i Parlament jc^Iie^t

jomit bie einzige !on[tituierenbe ©ewalt in firf), joroie bie 93e[ugni§, bie ej:e!u'

tine ©etnalt proüiforifd) aii§> itjrer d)l\tk aty Slu^fc^ul^ gu ernennen. 2) Bo-

fortige Ginfü^rung ber SSoIfSbeniaffnung nad) bem un§ befannten 9JZobu§.

3; ®d)n|= unb Xru^bünbni§ mit ^^ranfreid^. — Sieje brei 9JJa^regeIn iüerben

^inreic^enb fein, bem nnau§raeic|lid^ nötigen ^ampf eine beftimnite Ü^ic^tnng

jn geben; in jeber Stabt werben fid) bie ^luei beftimmten Parteien t)eran§=

ftellen: bie ^ranffnrter (beutfdje) nnb bie ©pe^ial^^iegierungSpartei. So

fommt bie ^aä)^ ^um 2tu§f(^Iag. Ter oierte Schritt fei nun: bie ^errt--

torialfrage ber bentfd)en Staaten. §at bie g'^-anffurter Sierfammtung bie

Slufgabe, eine S)eutfd)Ianb einigenbe SSerfaffung ^uftanbe ju bringen, fo

mn|3 fie juniic^ft bie §anb an bie Ungleidjtjeit ber beutfdjen 33innenftaaten

legen; fie mu^ eine Slommiffion nieberfe|en, lueldje nadj bem @runbfa|,

Staaten unter 3 unb über 6 StRillionen nic^t mef)r gujulaffen, eine oernünf'

tige unb naturgemäße ^erftetlung be§ beutfc^en Staatenbeftanbe» in S5or=

fd)(ag bringen foü. ®a ift enblid) ber entfdjeibenbe 2J?oment, ot)ne beffen

Herbeiführung all unfer SSer! glidroer! fein würbe. 9Zun l)ängt e§ üon

bem Sene^men ber dürften ab, raeld)e§ So§ fie fid) bereiten luollen. ^t--

ginnen fie feinbfelig, proteftiercn fie, fo finb fie famt nnb fonberS in 5tn=

flagesuftanb gu oerfe^en; unb bie Stufläge gegen fie ift auf üöüig Ijiftorifd^er

93afi§ äu begrünben. @rft wenn biefe fragen entfdjieben, wenn biefe Slämpfe

burdigefodjten finb, möge bie SSerfammlung an bie 3Serfaffung§arbeit gel)en;

benn biefe fann nic^t e^er üorgenommen werben, al§ bi§ wir reinen 33Dben

I)aben. 2Sie nu^loä würbe eine SSerfaffnng bem je^igen ^nftanbe S)eutfd^»

(anb§ gegenüber fein! 2)a§ Parlament muß bie einzelnen Staaten erft nod^

üoüfommen reoolutionieren, unb ha^ wirb e§ burd^ feine erften betrete tun;

benn burd) biefe ®e!rete erljalten bie Parteien ben nötigen Stnljalt, ber iljnen

je|t fef)It. könnten Sie meiner Slnfid^t fein, unb bemgemäß alle Strafte auf--

bieten, in biefem Sinne bie ä>crfammlung ju leiten, fo wäre ^i)x SSerbienft

unfterblic^. 9^i(^t§ Sanftere^ fül)rt jum ^iele! SlUeS §eil wünfc^t 3{)r

ergebener 9iic^arb SSagner.' 5Iber auc^ bie ftürmif(^en SSiener 35orgänge

rufen in bem Snnern be§ MnftlerS ein lebenbige§ ®d)o wac^. (S§ gelangte

in einem @ebid)te gum ^^luSbrud, ta^ unter ber 3(nffd)rift: ,®ruß aii§:

Sad)fen an bie Söiener' mit üoller S^amenSunter^eidjnung be§ S(utor§ al§

93eilage jur ,Sl(Igemeinen öfterreid)ifd)en 3^'it"«9' ^om 1. Snni 1848 erfd)ien.i

1 9?eu abgebrudt ftnbet e§ ftc^ in bem ©ammdlücr! be§ ^^rei^errn öon >gc^ieJ-"t: ,2)er

ÜBiener 5ßarnofe i. ^. 1848' (SBien 1882 , roomä) wir el im 2tnf)ang be§ gegenirärtigen

93anbeg reprobugieren. SSgl. aurf) ,&et)xd)ic' öon 9xirf)nrb SSagncr 33erlin 1905; S. 12,15.
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SSie in jener früf)eren Sugenbepod^e be§ 3cit)ve§ 1830, treffen inir hin

9J?eifter in feinem nnnmcf)rigen ©ntwidelnntiStjange jum jioeiten Tlak in bem

ooKen Strome ber politifdjen ©reigniffe. ,3c^ njar', bcrid)tet er felöft über

feine bamalige ©nttuicfetung, ,i^on meinem fünftlerifdjen StanbpunÜe Qn§,

namentlid) ami) anf bem 6ejeid)neten SBege be§ ©inncnS über bie Umgeftat^

tung bc§ Xt}eater§, bi§ bafjin gelangt, ha^ ic^ bie 9iottt)enbig!eit ber

^ereinbredjenben 9vet)ohition üon 1848 öolüommen ju erfennen im--

ftanbe war/ 5tber fänttlidje Sofnmente feiner Slnffoffung biefer 9te*

üotntion behinben beiitlid), tüie t)od) fein begriff baüon über bie unüare,

engbegrenjte Bewegung jener Xage fjinonä ging. 9iid^t feine S^nlb war

e§, ba^ bie aüfeitig mit (Smpljafe angeüinbigte ,nationa(e ©r^ebung' bur^

ben 9JZanget an groJ3en ®efic^t§pnn!ten nnb ein^eitlidier ®urc^fü()rung einen

üerfrütjten nnb überftürgten ^nSgong no^m!



IX.

3:f)Cobor Uf)Iig imb %xa:v^ i3iJ5t. — dermal poIitiirf)e öegcnjofie ber t^arteien : 9iepuli(it ober

SJionardjie. — 5?erjöf}nunoet)criud) burd) SSagner^ 3(ufiaö über ,republifamid)e 3?ei'trcbungen

tit ii)tem S?erf)älmii^ junt Äönigtimr. — Steffen SSirfung im .'i8ater(anb50erein- unb in ber

Treebener Cffcntlicfifcit. — SBicn unb SSeimar. — Qu^'f'Mt t)er fta|ieüe. — .griebric^

bcr D^otbart.'

Xte i'iije unb ,'öcud)elei Ser ^olitifrf)cn -l'arteien er«

füQte mid) mit einem &el. ber midi 5unäd)ft irieber in

bic noüfte Ginfamteit ^uriicftrieB. §'ier ticr5et)tte fid) mein

nod) nufjcn ungeflitttev Xrang wieter in Iünftlcri|d)cn

Sntwürfen.
iRic^arb SBagner.

©oüiet 9}ctBgunft unb !ränfenbe§ ÜBeliootlen bem Stünftler gerabe jein

rebü(^[te§ !im]'t(erifd)ea Streben unb 9^ingen t)on feiten ber ®cneraIbire!tion

äujog, eine fo warme St)ntpatf)ie Ijatte er fidj unter ben Ütnftlertfdjen ©e--

noffen be§ §oft{)eater5, in§befonbere unter ben 9J?ufi!ern jeiner Kapelle ge»

monnen. 93efjer at§ fein ftiiirbiger CSfjef raupten bieje, woran fie mit ifjm

waren, wenn er anfeuernb unb begeifternb an it)rer @pi^e [tanb, um iljuen

bie SSunber einer ,t)ei^en 33eet^DOeni(i)en S^mp'^onie' ju erjc^tiefeen. Um
fo bebauerlic^er war e§, bo^ bie politifdje ©rregung ber ^nt bi§ in biefe

engere Slörperfdjaft t)ine{n it)re ^arteijerflüftungeu trug. 3(ud) in ber ilgl.

SapeUe gab e§ bamat§ eine freifinnige, unb eine fonferüatiüe ober §ofpartei,

nebft aüen mit foldjen (Spaltungen oerfnüpften Sijmpat^ien unb Stnta--

gonismen, 5Ingebereien unb ß^^ifc^J^nträgereien. Unter ben unbebtngt SSotit--

gefinnten in ber ©c^ar feiner Drdjeftermitgtieber war bem 9Jieifter in le^terer

3ett — neben bewährten bieberen ß^araftercn, wie ben Äammermufifern

9iüf)Imann, tummer, gürftenou u. a. — ein bamat§ , blutjunger 9Jhififer',

Xljcobor UI)Ug, äunädjft burdj rein fituftlerifdje öigenjdjaftcn, wie burc^

feine ungemeine mufifatifdje @id)erl)eit unb Umfi(^t aufgefallen. ^ ,3üge oon

1 ^Briefe an mjät, I, g. 139.
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iingeraoljnlid^er ©fjarofterftarfe uiib feftem inänulidjeu Sinn jogen meine

Sturmeuffanifeit nä^ev an'\ i()n. Sd) eröffnete if)m meinen Umgang, fanb einen

9}Jenfc(;en, ber nnter ben fümmcrlidjften SSerI)ii(tniffen fic^ ganj au§ fidj felbft

entmidelte, nnb gemann mir an i^m einen ^reunb, ber nod) an§ ber ^erne

e» fid) §nr Scben^aufgabe mad^tc, fomeit feine iMfte reid)ten, mir in einem

«Sinne ju bicnen, ben idj — bei gkndjer §eräen§gcnetgtt)eit — nur burd^

SifjtS glänjenbeS ©enie überboten finben fonnte.'i 2öieberf)oIt rü^mt äöagner

in feinen ©riefen an i^ifjt \)a^% ,an§ge5etd)nete UrtciC, bie ,ftupenbe ®ete^rt=

t)eit', ba§ ,fül)le, fcljr rnfjige unb Ieibenfd)aft§lofe SSefen' biefe§ liebenS^

njürbigen ,bIonben S)?enfd)cn'. 2Iber and) bie erfte innigere Sejiefiung ju

2if5t feiber geijört unter bie mefentlidjcn ©inbrüde ber gulet3t nou un§ ge=

fd)i(bertcn 9J?ünate be» Safjte§ 1848. (S§ mar gegen (Snbe dJläx^, furj üor

ber ^ottenbung ber ,ßot)engrin'=^artitur, ba^ Sifjt, oI)ne bie befonbere 'ab--

fi^t bafelbft gu fonjertieren unb oielleidit gerabe nur au5 bem 93ebürfnia

eines 3iM'^'-i^^£"t^*fff^r'§ "^^^ ^^agner, auf bem Sin'ge au§ SSeimar nad) ber auf-

ftanberfütlten i3fterreid)if^en .s^^uptftabt, wenige Xage in SreSben oermeitte.

Stod) nad) Sotjren gebenft er, zufällig mieber in bemfelben @aftf)of5immer

(^otel be Saje, 9ir. 17) meitenb, biefer erneuten Begegnung. ®§ mar bie

erfte entfd)eibenbe, ,mo mir un§ guerft nä^er traten, rao mir ^ein
®eniu§ aufleud^tete!' mie er SBagner in fpäterer Erinnerung suruft.2

(Sin Stbenb bei 9iobert Schumann fjabe beibe ^ünftler ^um erften 9JZate

in näf)ere 33e§ief)ung gu einauber gefetzt, er^äljlt eine bcfannte Sif§t=

©iograpf)ie.^ <Sie ermäljut jugkic^ einer an biefem Stbenbe geführten Ijeftigen

Debatte über 9JJet)erbeer, bei meldjer Sifjt gegen @d)umanu hk ^^artei be§

,^obert''Somponiften ergriffen Ijabe; ha jebod) SifgtS (Srjäfjtung biefer {)eiteren

Situation öon it)r offenbar giinslid^ miBoerftanben unb bie ^ointe berfelben

bemgemäf? übergangen ift, bleibt un§ nichts übrig ai§> fie mit i^rer 9?oti5

barüber fo lange fidj felbft gu überlaffen, in§> einmal bie eigene mof)terf)aItene

(Erinnerung 2Bagner§ ben — an fid) belanglofen — 3SorfaII in ba§ red)te

2id)t fe^t. (55enug, im Seben SifjtS mar um jene ßeit bie bebeutfame 2Ben=

bung eingetreten, bie bcu 2Beitumt)ergefd)meiften ,ba§ ^erumfi^weifen aufgeben'

1 ®6enbafe(bft. — - Sriefföct^jet jiDtjc^en SSagucr unb i*ijät II, g. 180—181. —
^ %xau Sina Siamann tu i^rem 53itcf}e .^rau^ i^ijät ai§ Itünftlcr uub 9Jtenjc^' II-, <B. 53.

!?al in )o utancfier .sMniidjt öortreffücf)C Sud) benif)t in jeiuem biograp^iid)eu Jeil, neben

ben eigenen fleißigen 5'^*^id)ungcu ber S^erfofferin , roefentlirf) auf münbüd^en l'e5en§erinne=

Hingen Siijtl; immert}irt bürfte manche barin üorfommenbc (Sinjetfieit äfjnlid) miBüer-

ftänbnieöoU öon if)r aufgefaßt unb miebcrgegeben fein, a\§ bie bei biejer Gelegenheit üon

\i)x üorgebrac^te pointcufoie 3(nctbote, bereu ?Ibfd)(u6 fie fid) au§ ben gcbrudten SQ^itteiluugeu

3Sagner§ ©cf. 2d)r. IV, S. -112 miBbräui)Hd) unb fad)(idi uurid)tig gureditftuöt. 9iad)

if)r nämlid) ijabe oon biefem 3(benbe fmit ber 'D1ki}crbccr=2'ebatte , bm fie irrtümlich in

ba§ ^ai)x 1844 »erlegt, — ,2Sogner§ fjeftige 3?erftimmung gegen 2if5t' batiertü
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f)ieB: ber ,im öoIl[ten ©lonse ber prun!enb[ten ©täbte ®uropQ§ §eimifd)£'

[tünb im 93egriff fid^ in bem fleiuen bejdjeibenen SBetmor bauernb nieber--

äulaffeii unb bort beii Xa!t[toc! aU Dirigent ^u ercjreifeu. ©§ bafjitte [itf)

bamit ein Umid^roiiug in ben (2(f)i(ffeilen ber Söer!e 25}agner§ an, beffen

tt)eitreicl^enbe Söirhingen beibe greunbe bamal§ woiji nidjt in iljrem üoUen

Umfange üorau§iaf)en. 5Der 5(nfang bop aber luar gemadjt, bnrd) ein £)er5=

üd)ere§ perjönlidjeS ©inüerftänbnis, aU e» bisher, tro^ alter guten beibep

feitigen SSejie^nngen, smijd^en it)nen beftanben Ijatte.

Snsraijdien nat)men bie bffentlidjen 35orgänge in <Bad)\m unb fpe^ieß in

©reiben eine SBenbung, bie ju ben perjönlidjen (Sc^idfalen be§ ^ünftler§

in eine immer briingenbere S3e5iel)ung trat. Unmöglid) mor e§ feiner, ftet§

auf unmittelbarfte 93etätigung gerid)teten 9Zatur, einer Bewegung auf bie

2)auer mit 9^at unb Xat gän^Iid^ fern ju bleiben, bie burd^ bie redete

ßeitung ttn bebeutfamften Slnltur^ielen pgefüf)rt merben fonnte, ben Um-
trieben plumper 5(gitatoren preisgegeben aber unrettbar ber @eid)tig!eit ber

politifdien ^arteiformel anheimfiel. Se§eid§neten mir e§ bol^er guüor a\§> ein

@efüt)I ber 55erpflidjtung, maS SBagner gum Seitritt in ben ®re§bener 35ater=

lanbgüerein bemog, fo i[t bamit bud^ftiiblic^ feine bamalige (ämpfinbung ^nm

5(u§brud gebradjt: ,in einer ^t'ü, mo and) bem Ungebilbetften ha§> 9ied)t ju--

geftanben ift, über bie 5(ugelegenl}eiten unferer ftaatlid^en Seljorben fid) au§'

äufpred)en, erfennt ber ©ebilbete um fo me^r feine ^ftidjt, fid^ biefe§

9\ec^te§ ebenfalls gn bebienen'.^ Si§ in bie artiftifct)4iterarifc^en unb fetbft

aItarifto!ratifd)en Greife l^inein fpielte man feit So^i^en in Bresben mit bem

^euer ber Üieootution: bie mirflid^e Senfung ber ^öemegung überlief man,

au§ ^urdjt fid) perföntid) ju !ompromittieren, fnrgfiditigen Demagogen unb

poUtifc^en S)o!trinären ber einen ober anberen f^ärbung. ®a{)er in all biefen

enblofen 35ereiu§0erfammlungen üor Xaufenben üon Xeilneljmern immer

ber gleidie 9JiangeI mirüid^ pofitiüer Sbeen, üoI!§titmtid^er ^ro =

bteme unb Stuf gaben, um berentmiCten einzig bie furd^tbare Wlaä)t einer

reootutionären Srtjebung au» it)ren Xiefeu p befdjmören mar. Statt beffeu

üermeinte man bem 2)range ber Beit burc^ enblofeS ^artamentieren über

f(^abIonenf)afte SSerfaffnugSfragen üotüommen ©enüge gu tun. ^Bereits !am

e§ smifc^en ,beutfct)en SSereinen' unb ,'i^aterlanb§t)ereinen' gu 9^eibungen unb

©egenfä^en. i^onftitutionaliften unb 9iepubti!aner begannen einanber burd)

med)fetfeitige S]erbäd^tigungen gu oerfolgen unb an bem 93eft^e einer üotI=

äiet)enben ©ematt, bie no(^ !eine»meg§ in itjren Rauben tag, ein 3eber nad)

feiner 9iid)tung §u jevren. SnSbefonbere mar e§ tk ^rage: ob Üiepubti!

ober 9J?onard^ie? metd^e tk ^öpfe in unfrud^tbaren tf)eoretifdjen 2)ebatten

ert)i|te. ^er Q^otfSpartei mar bie noc^ beftet)enbe (Seftatt be§ §ofe§ mit

1 93rief on Süttidjau üom 18. 5nni 1848.
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all feine« einer friil^eren ^^eriobe entsprungenen IHufserlidjfeiten ein Sirger«

m§; ein trotziger ®ei[t [teilte firf) gcrabe bnrd) bie Ijeftigen Eingriffe ber

fogenannteu ÜJJonardjiften bort immer bcbenflidjer tjerauS. '-i>on Seuten, bie

feine§n)eg§ blD§ ber rotjeften Ätaffe angctjörten, be!am Sßagner al§ tetl=

nefimcnbcr ^Beobadjter bicfcr ^Isorgiinge IHufu'rungen ju Ijbren, bie if)n tiefe

33Iide in ben '-I>oIf§geift werfen liefen. S)a Iiiefi e» fürs: ift ber Äöntg fort,

fo fjört anä) biefer §of ii«f- ,Sd) fat) nirgenbS einen Ükbner ober poIitifd)en

©d^riftftelter ben ©ebanfen in§ 5tuge faffen, ha'^ ba§ Königtum immer ber

l^eilige äRitteIpun!t bleiben fönnte, um ben fid) QÜe üolfStümlidjen Snftitn--

tionen erridjten laffen, fonbern immer unirbe mit bem 93egriffe ber üiepubtif

bie 3lnnaf)me be§ 5Inff)ören5 be§ ÄönigtumS üerbunben: nur biefe SCnnaljme

Ijtelt aiiä) bie 93^affe unb i()re ^üfjrer ab, fid) für bie fofortige (Sinfüf)rung

jener ©taatsform gu entfdjeiben'. ^ Sie l)öd)fte Un!(arl)eit ber ftreitenben

Parteien über ta§> Sßefen unb ben eigentüdjen Suljalt ber 9^eüotutton

beftimmte itjn baljer eine§ SEagcS felbft offentlidj gegen itjre blo^ politifc^

formeUe 5(uffaffung unb für bie 9Jotmenbigfeit, ha^ ber rein menfc^(id)e

Äern ber nationalen S3etüegung beutlid^ in§ Singe gefaxt lüürbe, fid§ qvl§>'-

Sufprcd)en.2

(£§ gefdjatj bie§ junädift in einem gebrudten 5(rtifel für benfetben

,®re»bener Slnjeiger', beffen er fid) bereite bei oerfdjiebenen frütjeren Sin-

läffen bebient, für feine anregenben ^^otijen jur Stuffü^rung ber IX. ®t)m=

pt)onie (©. 132), wie für feine ©rwiberung auf bie fritijd)en 2lu§fä(te Siati

S3and§ (©. 163 , unb ben er erft fürjüd) no(^ ^Vödd für eine öffentliche

93efpred)ung ber 33olf§ioef)rfrage empfohlen (©. 226). S)er 5(uffai3 füt)rte bie

Überfd)rift: ,SBie tiert)alten fidj republi!anifd)e 93eftrebungen bem
^onigtume gegenüber?' unb luor unter^eidjnet: ,@in SDMtglieb be§

S5aterlanb50ereine§.' @§ lag i^m baran, bie, oon i^rer eigenen Partei

miBöerftanbene, eble Sebcutung be§ 2Borte§ ,9iepubli!' {aU ,5So(!»=@ac^e'

unb Inbegriff be§ ,2Sot)Ie§ Sdler') ju beleud)ten unb bann gu geigen, ba§ in

il^r haS: Königtum erft feine fi^önfte Stellung finben würbe. ®ie tieffte

unb l)eiligfte Überzeugung bc§ fünftlerifdjen ©eljerä war barin mit einer fo

fdjwungooüen Serebfamfeit au§gefprod)en, ha^ wir tro| aüer ffijgenljaften

S)urd)fül)rung ben ©ebanfengang biefeS 5lrtifel§ in jebem ^etradjt al§ ben

Würbigen '-Vorläufer ber 20 Satjre fpäter entftaubenen Stbijanblung über

,®eutfd)e S^unft unb 2)eutfd)e ^^olitü' an§ufef)en Ijaben. Sie bem Sonigtum

gugewiefene (Stellung an ber @pi|e eine§ üon unten auf nad) bem ©efe^e

ber 3^2cfi^ö^ig!eit geglieberten <2taat§=Crgani§mn§ ift Ijier wie bort tk

gteid)e: e§ Irönt ta§ ©ebäube unb bringt e§ nac^ bem ibealen @efe|e ber

®nabe §um Stbfc^tu^; ha§> @ebäube felbft aber ift beS^alb nic^t etwa üom

1 ebenbajetbj't. — 2 ©ej. Sc^r. IV, 379.
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Sac^e aii§ imd) abroärti, jonbern oon feinem gunbamente an§> auftüärtä er=

richtet. 1 Xag '^^oftufat bcr 9(6jdjatfung cincÄ feitbcilm ^IriftofratiSmuS in

bem 5(nifa^e ber 3ieöo(ution§periobe geljt ü5tlig §anb in §anb mit jener

ibeatcn 9^enid)5pfung eine§ eiimierten StanbeS, roie er in ber fpätercn au§*

fnf)rlid)eren Slbljanblinuj nn§ entgegentritt. 'iTie ^^orberung einer 3soIfc>me()r«

nevfaijuTig im ©egcnfal^e ju ben ,ftef)eubcn §eeren' i[t t)ier mie bort 011511=

treffen, mit bem Unterfdjiebe, ha^ t)ier bereits auf bie preuBifc^e §eere§'

organifation a(» ein pra!tifdjc§ S5orbiIb Ijingemiefen raerbcn faun; bie ^e=

tradjtungen über ^a§^ öin!ammerjt)ftent bagegen finb me^r burdj bie seitmeilig

an bie §anb gegebenen Sntereffen ber bamaügen Spod^e bebingt nnb finben

bat)er in ben fpiitercn 5(nÄfüt)riingen feine näf)ere 2{naIogie. Tagegen tritt

nn§ bie ^rage ber ^^olonifation in 2öagner§ politifc^em Programm üon

48 ebenfo ausgeprägt entgegen, wie nur irgenb brei^ig Scit)ve fpäter in ben

3(uffä^en für bie ,33a\,)i-eut(jer 53Itittcr'. ,Sinb wir burcf) bie gefe^fräftige

Ööfung ber leMen ©mansipatiouSfrage §nr üoUfommenen SBiebergeburt ber

menfc^üdjen G^efeüfdjaft gelangt, }o I)aben wir nun erft bie Gräfte gewonnen,

an bie f)öc^ften Slufgaben ber ßimüfation jn fdjreiten; ba§ ift: Betätigung,

33erbreitnng berfelben. 9lun wollen wir in Sd)iffcn über baS 9J?cer faf)rcn,

ba nnb boit ein junges S^eutfdjtaub grünben, eS mit ben ßrgebniffen unfereS

^HingenS nnb (SlrebenS befrudjtcn, bie cbelften, gottüfjnlic^ften Ä'inber zeugen

nnb er<^iet)en. SBir wollen eS bcffer madjen a(S bie ©panier, benen bie neue

3Se(t ein pfäffifdjeS @d)Iädjterf)auS, anberS a(§ bie Snglänber, benen fie ein

Ärämerlaften würbe, äi^ir wollen c§ beutfdj nnb tjerrltc^ machen: üom Stuf--

gang bis ^im 9aebergaug foü bie Sonne ein fdjöneS, freies 2eutfd)Ianb

fef)en, nnb an ben ©renken ber ^odjterlanbe foll wie an benen beS SJhitter--

lanbeS !ein vertretenes unfreies SSolf wof)nen, bie Straf) ten beutfd)er ^^rei--

f)eit nnb beutfc^er HJ^itbe foüen ben ^ofafen nnb ^ranjofen, ben Sufd)-

mann nnb (idjinefen erwärmen nnb oerftärcn.-'-

1 2öagner öerlongt bon bem Äönige, er foKe ftc^ an ber gpifee be§ .fyreiftaoteS gad)icir

a(§ ben ,erften unb allered^teften Dtetjublifaner' füf)len. Sal ffang öiedcidit

paraboj, ftimmt aber genau bamit überein, t)a^ ficf) tönig ^riebric^ SSttfjelm 1 üon ^ßreuBeu

— übrigeng einer ber atterielbfttniüigften beutjd^en .\!)errid)er — fogar mit S5orIiebe einen

.^)iepubIifoner- genannt iat: er füfjite fidi alö ,^?((tcinf)crrid)cr äum alleinigen 93o()(e be^

«olfeg' :58g(. 93at)r. 93Iättcr, 1893, S. 152 ^^(nm.; — - .Tafe äBagner üor faft fiinfäig

^oI)ren bie ^ebeutung ber fiotonien für ba^:- bcutid)e 9icid) fo beftimmt nnb flar ang=

gciprodien f)at, oerbicnt a(» ikmeiä feines poUtiid)en Sdjarffinneig befonber^ ^crüorge!)oben

ju lüerben. Sötte man bamali ber Stimme be^ .pl^antaftijd^en islünftlerö- ©eijör gcjd^enft,

3)entid)Ianb ftünbe jel^t anberg i>a al§ jefet, wo e§ ber ^anptfa^e nad), als

Kolonien, nnr ha§ befi^t, mag fein onberer Staat :^at nehmen mollen!' So

urteilt §• ®- (£f)amber[ain, aüerbingg ein englänber, in feinem Slnffa^e über ,9{idjarb

SSagner nnb bie ^^oütif- über bie ac^tunbtiierjigcr 9tebe bei 93leifters, mit meldjer mand)er

Teutfc^e fid) noc^ ^eute nid)t äurcd)tftnbcn ju fönncn id;eint!
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S^er 9(iiffal^ ÜSaßnerS tuar am aJiittwod), h:n 14. ^uni aU (gjtraBtatt

bem j^iDrcSbcncr ^di^eiger' tieigcfiujt. In^ß baraiif, um ®onner§tat3, ben

15. 5suni, fanb eine iiacf) 2;aiijcnbcu gäfjlenbe iöerfnmmliing be§ $ßaterlanb§-

üerein§ ftatt, in melcfjcr bie bereits bur^ mehrere if)r üoraiiSgegangene SSer*

fammhnigcn fiel) 3icf)eubc Debatte üBer i)a§> SBefen bec Ütepublit unb fonfti»

tiitioneüen 9)?onard)ic i[)re goi-'tiel^uiiö f^ii^t»- »^^^^^^ icf) ^u ber ißerjammlung

eintrat, f)örte id) eben lüieber jene 3fteben, bie ben 93egrift ber Üiepnbti! ftet§

in unmittelbare SSerbinbung mit ber Stbfdjafinng bec- S!'5nigtinn§ bringen.

Sn bem üüden 83ennifeticin, gerabe iel3t uor biefer ^ikvjammtnng einen guten

unb lüotjitätigen Gkbanten au§5ufpredjen, entjd)Io^ ic^ mic^ jdjnell, meinen

5luffa^ jogleid) üorsutefen/ um, mie er jetbft ^in^ufügt, , einer feljr prolaifd)

geleiteten 9}iafie ein poetifc^eS 93ilb baüon üorjuljaltcn, mie id) über baö

ÄiJnigtnm beute.' ®enn mit einer SSerI)errIid)nng be§ te^tercn, bem Stuf«

ru[ 5ur SSiebertierftelhmg be§ Stünig§tum§ in jeincr urfprüuglidjen, cd^t gcr=

manijd)en @e[talt, im ©egenfa^ gu bem frembartigen, unbeutjd)en 33egriff

eine» ,!on[titutionenen 9J?onavd)iÄmu§', jdjiofe bie ^olge ber @ebanten, hu

bem oon oben ^erab regierten , Staat', mit feinen ,Uutertanen' unb .StaatS--

bürgern', bie oon unten auf au§ bem 23ebürfni§ ber Stdgemeintjeit geglieberte

,9?epublif', mit bem erbtidjcn Königtum an ber ©pi|e, in fdjöpferijdjer

@eniaütät gegenübergeftetit. Ser (Sntfdjlu^, al§ 9iebner oor bie SJJenge gu

treten, war bemnad; oon feiten SBagner§ ein burc§au§ improoifierter. 9Zidjt§

lag it)m ferner, al§ ber ©tjrgeig, fidj mit feiner ^erfon in ben SSorbergritub

gu brängen. Stuf ber anberen (Seite nötigte it)n bie SBärme ber Übevjeugung,

mit biefer feiner ^crfon nidjt — in @u|!omfd)er ,^isorfid}t' — ^urüd^u«

galten, fonbevn ooll unb ganj für ben it)u erfüüenbeu ©ebanten einzutreten.

©ine ©mpfinbung baoon teilte fi^ unwiüfürlid) ben üerfammelten S^aufen-

ben mit. S» mar unmög(id), ber fa^ginierenben (äimoirhing gu toiberftefjen,

§u metd)er fjier bie Spontaneität unb ©rö^e ber (Gebauten mit bem eigen--

tümlidjen ^^''^^^^i-' sufammenmirtte, ben bie perfonlidje ©rfc^einung be§

SUieifterä bei foldjcn ©elegenljeiten immer (jeroorgernfen t)at. ^ 9^od) nie mar

in biefem S^ereiue, ein fo ent^ufiaftifd)e§ 2ob be§ ÄönigS auSgefproc^en,

1 ßei ift bici? bci§ ,inbiüibuc(I §öf)ere', tüeld)e§ focxx Dr. Tinger im ©imte ijat,

trenn er in i'einem 33nd)e iitier 2Bagncri§ gciftige ©nttincfehmg ei- bem ^erf. :möerbienter=

ma^en al§ ein perjünlicf^esi i^crbicnft anrecf)net .ben ftiinfttcr f}oc^ erfjaben über feine 9?tit-

njelt barjufteüen'. ,Gl f)at nad) &la]enapp§ 58eric^t ben ?(njcf)ein (!!,, aU ob Söagner in

ben ftreiö ber Semofraten Ijcrabgeftiegen fei, um biejen ein ungeafjnte§ ööfjerec^ ^u öerfünben;

ai§ I)ätte er ber Srf)ar ber 9ieoo(utionäre int SSejen fern gcftanben unb nur im Sinne

einee inbiöibuell §ö^eren auf fte ein§utt)irfen gejuckt' (a. a. £. S. 103. ^cbentlid) ift eä

alferbing^, of)ne eine Grfal}rnng, ober bod) intuitioe 3(nfd}auung biefes ,inbioibuetI .»gö^eren'

über 2öagner iiberfjaupt fdircibcn ju Jüoüen; es ift biey bcfannt(td) bie fd)tt)ad)c Seite ber,

f)infid)t(id) bes barauf oermanbtcn Sammelfleißes gen^if, fdjüt^baren Xingcrfd)cn 3(rbeit.
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r\o<i) nie ober aud) mit fold^er 5öegeifterung aufgenommen lüotben, als e§

nac^ bcr Stelle feiner Ütebe gefd^at), in ber er iJjn al§ ben ,äRann ber SSor=

fetjuug' prie§. ßnblofer raufdjenber 93eifaU am Sdjluffe be§ 'isortragcS be--

jeugte bie tiefe augenblicfüc^c 3iMr!iing. Sie bei-ut)te junädjft noct) auf feiner

9tefIei-ion über ba§ eben ^öernommene, fonbern auf bem unmittelbaren ®in=

brucf, ben gerabe an bicfer (Stetle, n;o man fonft nur ber blof^en politifdjen

^artei-''!]3f)rafe gemoI)nt niar, bie .9ieut)eit unb Criginalitiit ber Sbeen'

unb ber ,9Kut be§ 91ebner5- tjerüorbradjte.

^

(Srft i>k folgenben Xage niüljlten ben SSiberfprud) au§ allen ©den unb

(Snben ouf. ©r fjatte in bcr Surd)fü[}rung feine» ©ebanfenS mit ber iljm

eigenen ®ntfdjiebenf)eit gegen aüe bie wiberftreitenben Parteien, S)emo!raten,

Äommuniften unb 9JJDuard)iften ^ront gemadjt unb ,al§ ob bie fd^nieren @e=

ttjittermoifcn, bie bamal§ t)on aßen Seiten fid) sufammenballlen, tion einem

ptöfetidjen S(il3ftra^l geteilt morben mären, ben im 2)un!el eiuanber 93e''

fämpfenben al§ einzige ©rlöfung bie ©eftatt be» ec^t bentfdjen Ä'5nig =

tum§ inmitten eine§ freien :^oIfe§ gejeigt.'^ ®r mu^te an fic^ erfahren,

mie gefät)rlid) e§ mar, in biefen ßeiten einen felbftänbigen ©ebanfen aus--

gufpred)en, menn er nid)t ber ^irma ber einen ober ber anberen Partei üoU'-

ftiinbig ongetjortc. (Sr Ijatte mitten unter ben fäd)fifd)en ^ortfd)rittsmännern

unb ,9iepublifancrn' ben §t)mnu§ ber ßonigstreue angeftimmt unb mußte

e§ feltfamermeife erleben, ha'^i in ber öffentlichen SBieberfpiegelung feinet

S}orge'^en§ banon nid)t§ übrig blieb, al§ 'oa^ unertjörte, ha)^ ein ,§ofbeamter'

unb ,Slg(. Äapedmeifter' in einem rabifalen 35ereine eine retioIutionär''pDlitifd)e

93ranbrebe getjalteu unb ben Äönig baju aufgeforbert \:)aU, Sad)fen ^um

greiftaat ju erfliiren. S!er ^eridjterftatter bc§ ,^re§bener SonrnaI§' mie§

barauf I)in, bie 9iebe fei ,reidjer an Problemen aU an Söfungen ber--

felben' gemefen,^ ot)ue fid) bemüht ju fein, ba^ eben tjierin i^r 22ßert be=

rul^e. Sbeen unb 5(ufgaben an ©teile unfrud)tbarer forma(iflifd)er ©egen--

1 So f)diit e§ in einem glei^seitigen 33cricf)t über biejc dicht, ben ba§ .Sre^bener

?JlornenbIatt für Unterl)altnng nnb 58efef)vung' am 18. ^uni 1848 ncröffentlic^te : bie 5(n§-

fül}rungen Sß^agncr^i Iiätten if)n .mit ntlen 2)Jeinnngen unb '^^artcien ctiua§ in Spannung

gebrad)t' unb .ber enbloje S^eifall am Sc^luffc bt§ icbenfaü^ geiftöollen Ssortrogc;? rco:^t

am meiften ber 9fent)eit unb Originalität ber Qbecn nnb bem 9)hite be^ 9iebner§ gegolten'.

(58g(. ciamberlain, .»iic^arb Söagner nnb bie ^iolitif in ben ,SÖat)x. 93Iättern' 1893, S. 147 .

— 2 (S^amberlain, M. 3Bagner unb bie ^Poütif-, S. 147. — 3 .S'iejel fc^iJne ^^^antafiebilb,

roe(cf)e§ an Samartine, juroeilen and} an Samennail erinnert, i[t frei(irf) reicfier on ^ro*

blemcn a(s anSöiungen berfelben. Unter ben falten S?er[tanbc^mcnicf)en i[t bie ^5oIitif

bei- vomantifctjen 2^id)tery unb Äomponiften bee .Xannfjäufer' eine frembc (5rid)cinung: un^

id)cint, ai^ ob bieje beiben, jo oerjdjiebenen 9tid)tungen nur in bem einen ':^^nn!te, ber 9(uf=

fteUung bc?> Probleme ber politijrf}en nnb ioäiaten 33efreiung, fidj becfen, ba)] aber, jo mie

bie ''^(uegang^punt'tc 33eiber üerjc^icben genjefcn jinb, and; bie (Jnbpunfte aueeinanbcrfaden

tücrben'. .2;re6beucr SournaC nom 17. ^uni 1848, 9h-. 78 :Crgan ber 9iegierung§partci,.
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jä^e 5U ftellen, Ijieriu (lotte ja eben bie kfonbeve 5(t>fid)t be§ Ä'üuftler» be--

ftanben: il)re Söfuiig foniite borf) nic§t in Sßorten, fonbern in Xaten

cjet3eben werben! Sni Übrigen tuar ba§ erregte ?lufjef)en mit gar nid)t§

Süjnlid^em 5U üergleid^cn. @§ tuar ha§> Silb eine§ aufgeftörten 3Befpenne[te§.

SDie ,beteftable 9\ubri!' be§ ,®rcöbener ^Ingeigerg' nnb anberttieitiger Sofat--

bliitter füllte fid) mit onfreijenben nnb bennnsiatorifdjen anontjmen Snjeraten

in ^^rofa nnb in 33erjen, bie feinen anberen ^Xücd nerfolgten, at§ it)n für

weitere i^reife aU SScrfaffer be§ 5(nffal3e§ gn be^cidjnen. ,^err Slapelinteifter

3Bagner/ I)ie^ e§ in einem bcrfclben, ,tüirb erfndjt, bie in feinem im 3jater=

(anbgtierein get)atten 5ßortrag, fomie in bcr 93eilage jnm geftrigen 3ln=

geigcr erf{d)tlid)e Segeifternng: (SQd)]en fei ein ^-rciftaat, bie fjo^fte ooll^

gie^enbe ©eroatt rnlje in bem Äönig§t)anfc 25?ettin n. f. lu., nätjer §n beleudjten,

benn fo, wie fie fiingeftellt, ift nnb bleibt fie bnn!el nnb ööllig nnüer =

ftiinblid).' ©ajwifdjen t)5t)nifc^e SSerfe, mit proüo^ierenben Überfc^riften, wie:

,^n 9iid)arb ?5a"ftS^ ;^" ^''" steinen 3^Ied)fi3nig'- n.
f.

tu. §inter ber iuotjt=

gefid)erten 5tnont)mität biefer leMeren ^nnbgebnngen uerbarg fid; ^nm Xeil,

leidjt fenntüd), bie fpi^ige fatirifd)e ^eber eincS SioIIegen nnb jSUinftgenoffen',

beffen ,3.^orftd^i' für feine eigene ^erfon it)n nidjt Ijinberte, mit neibifdjem

Stnge auf einen fremben ,®rfo(g' jn bliden, fetbft wenn er an^ertjalb ber

S3üf)ne nnb bnrd) eine, ber feinigen gan^ entgegengefet^te Haltung gewonnen

war!^' Senn baB in 2Baf)rt)eit !ein ftaat§crl)altenber (Sifer, fonbern ber

rein perföntid)e 9leib nnb SBiberwifle bie 2^riebfcber biefe§ {)agelbidjten Un*

gewittert war — mit ber "beftimmten Xenbenj, eben jener leeren poIitifd)en

formet gegen bie Sbee jum (eidjten Siege ^u uerljelfen — !onnte SSagner

fc^on bamiol» nidjt entget)en'. ®r (ie^ fid) be»I)a(b an^ anf feine (Sr=

wiberung ein, fonbern begnügte fid) bamit, an bemfelben Orte mit ber fnrgen

braftifdien Slntwort für fo üiele 5(ufmer!famtcit banfenb jn qnittieren: ,'J^en

(Sd)urfen nnb ^aüunfen ^ur 5TJact)rid)t, ba^ id) anf itjre anont)men Stn»

griffe ni^t antworte. Sitdjarb SBagner.' (Selbft bie latjme S)re§bener

äommnnalgarbe, beren Iädjer(id)e llntaugtid)feit fid) bei ben 9J?aiftürmen be§

folgenben Sal)re§ einem ernftlid)cn Eingriffe gegenüber fo tranrig glänjenb

1 Mn 9iticf)arb Sauft! £ SBortgeflimper unb öeiumm, ÜiUc gcf)ft bu mir im Äo^jf

fjerum! (Suic^mum, SBettin unb 'Siepnhlit, ba§ nenn' ic^ einen ^icfenid! ®en Sefer föibertg,

i^n bangt unb grauft, 3Bcnn SSagncr tut, al§ tväf er 5an[t.' — - ,9(n ben fleinen

Slecf)fonig! Sie nennte ©tjuipfjonic, toa§ njör' fie o^nc it)n? $ßal ot)ne if)n bie Qcit,

ber 2;f)ron, ta§ §au$ Sßettin? gte()t er nid}t größer ha aiä i^amartineV laffet im

Jriumpf) uns i'einen 2Sagen äiefj'n Unb tjor bem größten @eift bcr DJtit; unb 9?ad)melt

tnie'n' u. f. ttJ. — =* 2(uf ÜJu^f ort) aU geheimen Url}cticr biefer Eingriffe, ben id)on bcr ©til

feiner SSerfe gu erfennen gibt, beutet bereite 5(. Dppcnf^eim in ber .^'Vauff. Beitu^fl' ^om

16. Sunt 1877 ',?(. b. Sturmial}ren )H. Söogners"). — * ,®erabe biefer 33eifa(I nun,

fowie ouc^ ber @}runb bemfelben, I)at mir 9?eiber unb ©egner erroedt' (briefl. an

Sutticf)au, 18. ^uni 1848

.
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beiuäfirte, )oüte er burcl) eine bei bcm gteidjeu 5{iila^ gefallene t)umonflifdje

StuBerung beteibigt tjaben: ,tüir I)aBen ein ftc^enbeS §eer unb eine liegenbe

Stommunalgarbe.' ®ie , brachte i^m nic^t weniger aU% gttiei öcranSforbernngen

ein';^ unb nur um weiteres 5(uffefjen ju üermeiben, oeronlaf^ten i(}n feine

f^-reunbe ju ifjver ßurüd'naljme unb ber feierlichen Srüärung, ba^ bie 2)re§^

bener Slommunalgarbe ,nid)t liegenb, fonbern fteljenb fei'. DJJerfinürbig war

e§, ha^ auf bcrfelben 35erfammlung nod) jwei anbere 9iebner, ber Üieba!--

teur Sinbenionn nub ber ®ia!onu§ $feilfd)mibi, ber eine tior äBagncr, ber

anbere nad) iljut, ber eine im ,republifanifd}en', ber anbere im gemäfiigt

,monard)iftifd)en' ©inne, mit gleidjer 5(u§füf)r{id)!eit unb Ungefd)eut(}cit fid)

geäußert Ijatten, o{)ne bafs bie§, hd ber allgemeinen 9?ebefrei()eit, ba§ minbefte

für fie naditeitige 5{uffef)en wadjgerufcn biitte.

§anbelte cy fid) bei oft biefen öffentlid)en ihinbgcbungen met)r um ba§

Iäd)erlic^ wibrige ©c^aufpiet einer tierbädjtigcnben S3erungltmpfung au§ ben

5L)iotit)cn ber ©iferfiidjt unb perfönlidjen @cgnerf(^aft, um einen Eingriff tion

(Seiten getotffer Iiterorifd)--artiftifd)er (iliquen, bereu pfeife, fjinter fid)erem

Straud)'- unb JSufdjwer! ^erüor entfanbt, i^n !aum erreid)ten ober bod|

Ietd)t abjufdjütteht waren: fo muffte e§ il)n metjr betrüben, au§ mandjer^

lei ^njeidjen ju erjetjen, ha'^i ein Schritt, ber mit feinem tünftlerifdjen ^ienft=

üerfjältniä nid)t ba§ SJfinbefte gemein ^atte, burd) eine fernile 5tu§[egung fei^

ten§ gewiffer §ofbeamten gerabe in ben ^offreifen, alfo in ber Umgebung be§

Sl5nig§, gang unerwartele» §trgcrni§ erregt §n I)aben fc^ieu. §atte er fid)

nidjt gefd)eut, um in feiner ^becnfolge ju bem beabfidjtigten 8^tu^ ju ge=

taugen, ^ier unb i>a gegen 93eftel)enbe§ anjuftofsen, tonnte ifju felbft ,bte

gnird)t t)or S^erfcinbung uidjt abljolten, eine tief enipfunbene Überzeugung

ausjnfprcdjen, mit ber nidjt Uufricben, fonbern ^rieben unb 2>er=

fötjuung erhielt werben foUte': fo wünjdjte er bod) am wenigften, au ber=

jenigen Steüe mi^oerftanben gu fein, bie i^m am etjeften für feine öffenttid)

befnnbete öJefinnung bantbar fein burfte. Siefcr jaitfüfjleube ßweifel gibt

fid), mit würbigem Freimut gepaart, in feinem äwet Xage fpäter, am Sonn=

tag ben 18. Siini an Süttidjau gcridjteten Sdjreiben gu erfenntn, ju beffen

5tbfaffung i()m ha^^ ©efnd) um bie 33ergüuftiguug eineS inev^ebntiigigen Stabt^

Urlaubs — jur ^ermeibung etne§ if)nt broljenbcn gaflrifd^en Übel§ — bie

SSerantaffung bot.^ SBotjI ^ätte bie§ ^fli^tö^tüf)! äl^agnerS ben 2)?ann be=

1 Cppenljcim, n. a. D. SSgt. 9tödel, ©. 51: ,3Bcnn baä im Saufe be§ üoi-igcu

Sommert gciprocf)eiic SBort: M\v fjaben ein ftel}enbe§ .s^cer unb eine liegenbe Äommuna(=

garbe' bie I)öd)fte ©ntrüftung biejcr lefetcreu auf feinen geiftüollcn Url)cE)cr I)erabt)efd)Wor,

fo bctt)ä{)vte e§ fid) jc^t alz- ein propI}etiid)e?'.' — 2 Sa^ bereit?^ mef)rfad} üon nnc- silierte

(gdivcibcn ift n. a. in ben .!öai)vcut()er blättern' 1893, V/VI unb in äi'ni. «(jfjton GÜig'

üortrefflidjei- (3cf)rift ,2)cr 9(nfftanb in S^resbcn' ibeutf^ Don §• f- 'ii^ol^ogen, Seip^ig 1894)

@. 23— 2() üoüftänbig äuni ^lObrud gebrad^t. ^n feiner cigentnntlid;en .^-öüdling^'-
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jd)ämen muffen, ber fid) bewußt war, nod) ganj öor Äuiäem in fo ttjenig

njürbiger SSeife gegen if)n üorgegangen 311 fein, al§ e§ in feinem Serid)t an

ben Äönig üom 8. gebrnav gefcljeljcn \vai-\

@tatt beffen trugen fic^ nod) fernere feltfame 2)inge ju. ©0 berid)tet

nn§ öielmeljr 9i ^vö(f3,i c§ fei bomaI§ eine bem §ofe angefjörtge ^"erfön=

lidjfeit (beren 9tamcnÄnennung er unter(äf5ti tnäfjrenb einer Cpernprobe ^um

^mede einer förmlichen ?lufiüiegelung ber Drd)eftermufifer, tjinter bem Druden

SBagner» erfdjiencn: bie iiapcUe foHte auf ©rnnb biefer 5(ufforberung bei

^errn oon Sütttdjau mit bem 5(nfndjen feiner (Sntljebung üon bem

Äapellmeifterpoften einfommen! S)iefe eigentümlicf)e ßi^niutnng fei nmt

feitcns ber 9}?iifiter auf eine entfdjiebene ?(blef)nung gcftofsen. jT^ie frci=

finnigen DJJitglieber ber ÄapeHe/ fäl}rt berfelbc ©cinäljrSmann fort, , 'hielten

e§, um jeben falfcfjeu 3djein oon fid) ab^umefiren, tiielmeljr für nötig,

2üttid)an burd) eine "I^eputation, an bereu Spilje ber 51ammermufifu§ Uf)Iig

ftanb, üon bem ^Vorgefallenen ^u ocrftänbigen.' Süttid)au t)a6e fid) mit ber

Haltung ber Äapelle einüerftaubcn euflärt, ba D^iemanb at§ ber Äönig in

biefer ©ac^e gu entfdjeiben ijaht unb er be§^a(b jti>^ frembe ©inmifdjung

ablehnen muffe. Qn^mifdien muffen aber bod^ bie 'Siänh jener §ofpartei bei

hin minber gefinnungsooUen SJiitgliebern ber Oper unb 51'apeIIe nidjt o^ne

(Sinf(uB gemefen fein; benn wirüic^ l}ahz unmittelbar borauf eine anbere

S)eputation, an i()rer ©pi^e bcn bamaligen Cpernfängcr ©ci^ufter, um \)k

©nttjebung 2Sagner§ üom ^ienfte gebeten. S^iefcn 'i)aht Süttid]au erftört,

i^r ®efud^ fe|te if)n in gro^e 2?ertegent)eit, blo^ @e. SJZajeftät I)abe in biefer

Slngetegenbeit 5U entfdjeiben ; eriüolle e§ jcbod) bem Ä'önig vortragen.

Über ben 95eriauf biefe» ^'ortrage§, ber uiatjrfdjeinlid^ münbtic^ ftattfanb,

fe!)Ien nun bie näheren 9lad}rici)ten; au§ ber §(ntwort aber, bie Süttid^an

ber ^Deputation fpäter erteilte, Iä§t fidj mit 2eidjtig!eit barauf fc^Iie^en.

,©e. 9J?ajeftät', fo lautete biefe Slntmort, ,bebeute bie SJiitg lieber ber Sapetle

unb Dper ruf)ig unter SSagncr fortjubienen, ha fie fdjon felbft gu beurteifen

njiffen mürbe, ob nnb mann biefer oon feinem 2(mte §u ent(}eben fei'. Sie

9lad)rid)t baoon f)atte Sbuarb ©eorient in Süttidjau» DIamen Söagner ^u

93efangen^cit baju geneigt, iaä Urteil feinet Sefer^^ in gleidjcnt Sinne ju präoffnpieren, ge[)t

ber me'^rertt)äf)ntc Oieiri)id)tyici)rciber bc^ Tresbener öoftljeatcr!? joiueit, biefe n ^rief für

ein 3^id;en öon SBagners ,^eftnrjung' '!!. gu erffären. Tagegen bcmerft Güi^^ mit üoUem

9ied)t: ,9fac^ unjerer SIKeinung ift c§ bie tnürbigftc (lrn)tbernng, bie ein ^Beamter auf einen

!i8ornjurf feinet Sßorgefefeten äußern founte. 2a lütrb nid^ty öon Sem gurüdgejogen, mas

gutior gefprod)en morben, o6mof)( e§ unjmeifetl^oft fein mufite, ta^ bie Stellung eine§ ÄgI.

Äa^jellmeifterÄ baburd) arg gefäf)rbet itiarb. Q§ ift geföifj nic^t ber ^rief eineS 93lannel,

ber fic^ je ju ^(nioffüc^tcn :^erafilaffen föiirbe. §ötte ber öof foId)en SBornungen
©ef)i3r gcfdienft, fo roäre e^ tvoi)i für alle Xeile Keffer gemefen'. — 1 Qn einem

?frtifel ber öon .spammon unb £)en3cn f)eran^gegebenen .5)ramaturgifd)en 58fätter' 1878,

yiv. 4, S. 77 ,9iic^arb äöagner am öoft^eater gu 3)rceben-,.
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überbringen, ber in feiner ^urücfgejogenljeit üon ber ganjen Slngelegenljeit

nid^tS touBte. Sei e§ nun, tia'^ er mit ßüttidjaii über bie g-orm biefer 9}?it--

teifung übereingefommen war, ober ba^ er öon jidj an§> ber Dleigiing nQc^=

gegeben ^ntte, fie nad; SJZoglidjfeit §n öergolben; fiiv^, e§ inurbe babei bie

Sriüäfinung ber erften Deputation unter U()Iig mit gtiüfc^tueigen übergangen!

^yii<i)t minber ber graoierenbe Umftanb, ba^ Süttid^au bie 'Bad')^. tatjäd^(id)

bi§ üor ben Slönig gebrad)t nnb biefer bie (Sntfc^eibung gefällt Ijabe.

S5ielme^r fei SBaguer oon ber ganzen Slngelegenfjeit einzig in bem ©inne

unterrichtet morben: ,®ine 5}eputation ber Kapelle fei an Süttic^au gelangt,

um feine Snttaffung gu forbern, mogcgen iiüttidjau bie Ferren gurDrb»
nung oertoiefen nnb if)r Stnfinnen abgelefjnt 'i)ahe^. 9^un njei^ man
mie 3Bagner§ ganzes SSefen geneigt mar, jebe «Spur einer großmütigen (Se--

fiunung, noUenbä an einem bemät)rten SIntagoniften, U§^ ^ux 9iü^rung nnb

Ergriffenheit anguerfennen. S)iefer «Stimmung entfpred;en bie im 5lnfd)Iu§

an ha?: norermätjnte au§fü^rlid)ere (Schreiben, unmittelbar no^ ©buarb

DeorientS ^efiid), an Süttidjau geridjteteu 3*^iiß":

S8 r t r c f f li dj c r W a u n

!

Qn meiner guten 9(bi"id)t tt)emgften§ lag ^^erjö^nung uub irf) glaubte be§t)oI5

Iinf!§ nnb red)t5 auc'i'djlngen ju bürfen: nun geigen Sic mir, >üo bie redjte S8eriö^=

nung Hegt — fie liegt ha, wo nirgenb? fjin belcibigt mirb. ^

konnte id) and) oorau'^je^en, baf; ein mafirl)aft ebter, jeiner Jugcnb fid; beniufeter

Wann in ii>af)rl)eit burd) mid) nnb meine 9(bfid)t fidi bcleibigt fiif)ten fonnte, —
bnrfte i(^ aud) nur in biefer !i>oran§fetwng (§ für f(^idlid) Ijalten, mid) an Sic jn

raenben, fo bin id) bod) fo fd)ti'ad) ju befennen, ba'^i id) burd) bie SSerfic^ernngen,

bie mir foeben ©buorb S^ebrieut brad)te, erft red)t befäf)igt morben bin, Sie gong

nnb nad) 3Burbe ju erfcnnen. Q§ bleibt mir nu§ tieffter Seele nur ber SBunfc^

übrig: tuären alle fo ttJie Sie!

ilfögcn bicfe f)aftigeu 2(u§rufc Q^uen bie Stimmung fd)ilbern, in bie mid) bie

9?ad)rid)ten Oou ^ijncn oerfe^t ^aben!

9?nn aber tomme id) fogleid^ mit einer grofjcn ^itte: |)rüfen Sic gütigft t>a§ I)ier

beiliegenbe Sd)reiben an Sc. SOJojeftät. Tünft c§ 3^)«en entfpred)cnb nnb ben Um=

ftänben angcmeffen, fo erind)e id) Sie, c§ bem tönige übergeben §u ttjoüen.

9J. S. Sici^mal I)abe id) jßj-^edenj' nnb aücS- oergeffen. Söersei^ung! Q§ ging

nic^t anbcrg!

9^eue feurige Stof)Ien ber 53efd)ämnng auf "öaS, §aupt ber (5jceUen§!

jS'liditSbeftomeniger', fdjließt unfer @emä^r§mann feine (Sr§ä()Iung, jfdjeinen

gerabe biefe 35orfälIe ju tierfjiingniStioUen 33tißt)erftänbniffen gcfüt)rt gu Ijaben.

9Jiitgtieber jener erften Deputation fanben fid) balb barauf audj bei SSagner

' 3®ogner§ erfter 93rief, am Xage bor aU biefen 3?orfäHen gef(^rieben, :^atte am Sdjiuffe

ben '^5qjju§: Sjcit bagegen mein Sd)ritt 9(rgerni5 erregt, fo I)at er feine 9(bfid)t nid)t er=

füllt: f)at er nid)t üerföl)nt, fonberu nur bcleibigt — fo beru{)tc er allcrbiugä auf einer

2äufd)ung, für bie id) jcben, ben id) bcleibigt, f)erä(id) um Sßeräeif)ung bitte'.
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ein unb erjä^Iten if)m oon il)vcr' (biircf) ©eorient ocrjc^iüiegenen) ,(2enbung

an 2ütticf)au. gfir S3endjt, ben Söaguer mit bem (Sbiiarb 2)et)nent§ oeugtid^,

lüeil er ben lotteren irrtümlidjertpeife ouf biefe Deputation be^og, mu^te

nntürlid) ganj lüefentltd^ banon abmeieren, iüa§ xtyn ben ©ebonfen na'^e

legte, ba^ Öüttidjau ein falfdjeä Spiel mit itjm treibe'. ©§ fc^eint un§

nun nad) allem Obigen burd)au§ nid)t notiuenbig, irgenb einen Irrtum

SßagnerS in biefer ^adjt anjuneljmen. 9hd) Willem, ttja§ er bi§l)er üon Süt=

lid)au crfaljren Ijatte unb nod) ferner uon i^m erfal)rcn joHte, beburfte e§

wabrlid) nid)t cr[t noc^ gar eines befonberen ,falfc^en (Spielee', um üon ber

moralifdien '-yorauSje^ung, bie iljm bie obigen feurig tiertrauen§oolIen S^xkn
eingegeben, für alle ^dkn jurücfi^ufornmen. 2Bie oft ift nidjt bie pljantafie'

ooU üornel)me Äiinftlernatur 2Sagner§ baburd) einer Xäufd)ung au§gefe|t

geraefen, fca^ er 51nbere ju feljr nad) fic^ felbft beurteilte!

SIber Ieid)t 5U ertragen maren biefe Stürme bod) nic^t. Xaten fidj bod^

fo oiele 5lbgrünbe niebriger ©efinnung babei tlaffenb auf. ^öefc^tooren fie boc^

no^ gans anbere, unerroartete 5lngriffe gegen iljn au§ ben Xiefen ^erüor.

Snmitten be§ burcf) 2luft)ebung unb öffentlidie Sticheleien fünftlic^ erregten

2Sogenbrange§ fd^ienen fic^ ndmlidj einige feiner 58erlag§gefd)äft§=@läubiger

plöfelid^ ju befinnen, ha^ eine§ fd^önen Xage§ feine ®re§bener ^^ofition unb
bamit bie 5(u§fic^t auf eine prompte 53efriebigung il)rer gorberungen bebro^t

fein fonnte. S)iefen UnglüdSmenfdjen fc^ien fein ßeitpunft geeigneter al§

ber gegenmärtige, um fiel) bem o'^ne^in Sebriingten burc^ unöorl^ergefe^ene

^unbigungen läftig bemer!bar 3U ma(^en. SSie oft l^at nid)t auc^ gerabe

biefe eigenartige Slombination fid) in bem Seben be§ Slünftler§ tt)iebert)olt!

&ah e§ bo(^, raeitljin oerbreitet, eine gewiffe ©atlung üon ^eitgenoffen, bie

i!^m alle gäljigleiten feine§ ®eniu§ gegen bie einzig i^m oerfagte be§ @olb*

prägend gern erlaffen unb gefcl)en!t Ijiitte! ©in furjer, aber lebhafter Srief--

tt)ec^fel mit 2if5t erinnert un§ an biefen ganj unerraartet plö^lic^en 5Infturm;

er belel^rt un§ jugleicö, wie geringfügig bie Summe war, um berentioillen

fein eigener Äonig, ftatt fie i^m üertrauenSüoll bar^ubieten, lieber mit Süt*

tid^au über feine eventuelle ©ntlaffung oerljanbelte!^ Sn einem üertraulic{)en

Sd)retben öom 23. ^uni trögt SSagner bem 2Beimarifcl)en ^reunbe auf bie

refolutefte SBeife gegen 5000 Xaler ben gefamten l^öerlag feiner Cpern

1 S)er geneigte Sejer, ttjel^er SBagnerä Sebengüer^ältntfi'e öon 9JJogbeburg unb tömgg=
Berg Big in bit S)regbener geit an ber .'panb unserer SarfteHung fic^ §ur i?enntnt^ gebracht

t)at, üergteid^e bamit bie tiöüig nnricf)tige 2)arfteaung berfelben burc^ ben altBciüci^rten, aller*

bingl md) )einent eigenen ©eftänbniig bamal^ einigermafjen entfrembeten greunb
$ed)t :in bejfen SQK'moirenroerf Mn§ meinem l'eben-,: ,9}fit meinem alten greunbc Diic^arb

aSagner !am irf) je^t j'cfpn barum ireniger sufammen, al§ mir bie 9Kufif boä) ferner log,

tt)ie aufrid)tig \d) and) bie feinige bemunberte. SBie ober biefer ^^-euergeift enjig in 5ßrojeften

oüer 2trt ftedte, bog mar t)ocf)interefiant ju fet)en. 5^o er e§ nid)t Der mochte, ficf) irgenb
©tnfena»)^, SRidiatb SBagnerS l'c6en. II. IQ
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an: , Sieber £if§t, mit biejent ©elbe laufen @ie midj üon ber güoüerei Io§!

bünfe ic^ Stjue" nl§ ßcikigener \o üiet teert?' Uiib am 1. Su^i: ,Sd^

jd)lage mid) nun fjier auf Xob unb Seben Ijerum, uub luci^ uid)t, mie e§

cubeu mirb.' 2öot)I iüäre bomaI§ md)t§ ermüufc^ter geiuefeu at» eiue tot«

fräftige 3utert>eution be§ angerufenen groper^igeu 'gi^eunbe§! SOian mu^ bcffcn

eigene 2e6en§fonfteUatiüueu genau fenuen,' um in it)rer baumligen t)ebeutung§=

üollen iUifi§ bie bauernbe (Sd)mäc^ung feiner mateiiellen 2eiftung§fäi)igfeit

5u begreifen, — bie nod) wenige Sötjre juoor, menn e§ gro^e 3(ufgaben galt,

fo unbegrenzt fid) erraiefen tjotte, ba^ er e§ barin, luo e§ it)m ernft mar,

i^ürften unb Königen §uöortat. Söieber einmal fa!^ fid^ SBagner — mie fo

oft! — barauf angemiefeu, Dt)ue frembe §ilfe mit feinen 93ebrängern fic^

ab jufinben. S)od) trugen bie gefd)ilberten Umftönbe mit baju bei, ha^ er

fid) ju geiftiger unb forpertidjer ©rfjolung unterm 2. ^uli einen oiermödjent'-

lii^en Urlaub erbat. ®er S3rief, in meld)em bie§ gefc^ief)t, beftätigt feine§=

meg§ bie Stunatjme eine? SlrgmoljuS gegen 2üttid)au; er ftetjt oielme^r in

feinem freimütig üertranenSüoIIen Xone noc^ gauj unter bem unmittel»

baren Sinbrude ber S)eorientfd)en 23otfd}aft. ,Unfer ein§', Ijei^t e§ barin,

.ift .nun einmal ein fc^mer ju er^ietjenber 9Jkufd). S3i§ bat)in' (nämlid^

bis gu feinem 233iebereintritt in feine gninttioueu) ,merben ja moI)t and) ©ie,

@j:jellen3, fomie id; barin üarer feljen, ob mir überhaupt in ®re§ben

noc^ eine ß^^'^i^i^ft blüljen !aun; id) merbe mir bann in 9fiut)e ^fji-'en

gütigen 9iat ertjolen, unb 3t)rem (Srmeffen be§ 9totmeubigen unb (Sd)idlidjen

mit meiner Überzeugung gern uub willig mid) anfdjlie^en.'^

Seinem bringeuben 35erlangen, in ®otte§ freier 5Ratur, fern com '^dU

ju befc^ränfen' (ber Sefer fennt bie tt)ir!Iid)en Urfac^en feiner Sorgen!), ,fo geriet er in

bcftänbigc finanzielle SSerIegenI)citen unb f)atte, oll ha§ Qai)v 1848 anähxaä), Bereite eine

Sd)ulbcnlaft ton angeblid)' {c§ liegt barüber burd)Oul feine ,3(ngabe' üor, ou^er berjenigen

5ped)ti' jelbcr!) ,20000 Salern aufgetürmt. 2)enn er Derftanb e§ nid)t einmal, feine

2(utorcnrec^tc, bie if)ut bamall fd)on Ijätten fefjr biet trogen muffen' (NB. n^enn feine

SSerfe ou^er Src^ben irgcnbtuo aufgefufjrt, gcfdjföeigc bcnn , eingebürgert' gemefen

mären!) ,orbentIid) anssjubeuten, fonbern ging immer bie nadjteiltgftcu Sion=

trotte ein, ino (sie!) er nod^l^er boc^ reinfte Dpfer mürbe, ©o mar er, rcäl)renb feine Dpern

ben begeiftertftenSSeifoII fonben' (NB. i. ^. 1848!) ,unb fid; allmöfilid) überall

in 2)eutfd)Ionb einbürgerten' (ollerbingl \e'tji onmäfjlid^, nömlic^ ein ^aljrje^nt

fpäter!;, ,fcUicr in eine unfjoltbare Soge gcroten, mo§ gelüifj nid)t menig bagu beitrug, bo^

er fte botb borouf fo furj ongcbunben in bie (5d)anäe fdjiug' (— gob e§ boju mirfüd) feine

onbern llrfadjcn?;. So mirb ber ,9Jiemoirift' unOerfeljcmS gum geföltigcn populären

93lärdjener3äl}Ier für eine meitonf-gebreitcte ftloffe .gcbilbctcr' i'efcr, bcnen crft boun red)t

mot)t toirb, toenn ifjnen gonj beftimmte, menn oud) nod) fo ,ongebIid)e' — ©elbfummen nom-

t)aft gcmad)t werben. — i Sie finb au§ bem 3{amanufd)en 33ud)e erfiri}ttid). — - Siefe

gon^e (Gruppe üon 93riefen on Süttidjou (18. ^uni, 2. ^uli, 3. ^uli 1848) finbet fid), in

^nterpunftion unb Sdircibmcife forrefter o(§ bei '4?rülf3, obgebvudt in bem Sommctmerf

üon 2 a maxa, 3}Jnfifcrbriefc II, 262—269.
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geraiitjte ficf) an 2eib unb «Seele 311 ftärfen luib firf) an neuen (Sinbrücfen 511

erfrifdjeu, [tanb §inuic^ft nod) bie ^toÜiftou mit gteidiäeitigen Ütei^iQerjdjen

93eurlaubun9§ge(üfteu im SBege. Sobann aber bie tief empfunbene Sf^ot-

n)enbig!cit, ben fünf '^a\)xt f)inburc^ ertragenen 2)re§bener SSerljältniffen fid^

ouf bie 2)auer §u entäiefjen, unb ju biefem S3e^ufe nacf) einem neuen 93oben

für feine Xätigfeit üerfucf)§meife Umfc^au 5U f)alten. 9Jütten qu§ bem

heftigen orange oon 9fot, 9JJangeI unb (Sorge f)erau§ Xüax er in bie fc^ein=

bar glänjenbe Xreöbener Stellung getreten: bod) mar fte itjm eben baburc^

ein für aüemal nnljeilbar üerborben. S)er burd) feine fünftlerifd^e Xat 5U

befiegenbe SBa^n, a(§ ^aht bie 3"s^teiti»i9 fetner bortigen ^apeümeifterfd)aft

eine it)m ermiefene ,3So^ttat' ober ein unüerbiente§ ,@tüd' bebeutet, trat

i^m immer mieber Ijinbernb entgegen, raa§ er aud) beginnen unb üorf^tagen

mod^te. ^ie Sd^idfale feinet 9^eorganifatton§=(SntU)urfe§ moren ungemi^;

bereits am 22. 3uni, mitten unter ben t}od^ge£)enben SSogen be§ ®re»bener

Ä(atfc^e§, ^atte er feinen an Cberlänber !unbgegebenen SBunfc^, biefen (Snt==

murf fd)on je^t bem Äönige unterbreitet gu fe^en, mit gutem ©runbe toieber

Surüdge^ogen. 2Jie Sß teuer SSorgünge ber legten 9JJonate teuften feine 5(uf*

merffamfeit üorjugämeife auf bie 5fterreic^tfd)e §auptftabt, bie it)re üormärj^

lic^e ^^t)fiognomie ja foeben mit einem Sd)Iage ööüig üeränbert tjutte. S)en

SBorabeub feiner Stbreife, mä^renb er eben im S3egriff ftanb, feine Sachen

5u paden, üergegenmärtigt un» ein 93rief üom 6. Suli an feinen alten Diigaer

^reunb ßobmaun. SBir erinnern uu§ jene§ in Bresben gurüdgetaffenen

jüngeren S3ruber» be» 2e|teren, beffen mufüalifd^er 9(u§bi{bung fid) Söagner

feit einem. Saljte in freunbfd)aftlid)er gürforge angenommen ;S. 198j. S^er

junge 2)ieuf^ (jatte ben ^lan gefaxt, mit einem §u biefem ßmede auSgebilbeten

50hifi!forp§ nad) ben uereinigten Staaten oon 9iorbamerifa ju get)en.^ ,3d^

für mein Seit', fdjreibt SSagner, ,fage Xir nun aufrid)tig, bafj id), märe

id^ ein armer ejefutierenber SOiufifer, je|t nid^t nad) 5tmerifa get)en mürbe,

unb graar au§ bem ©runbe, meil 16) fd)on tauge brüben fein mürbe. Sßetdjem

Sflaoentofe get)t bei un§ ber arme 9Jiufi!er entgegen! Sd) begreife nic^t,

mit melc£)en ©rünben id^ Semanb abraten fottte, fein ©lud bort gu fuc^en,

mo e§ if)m unter aüen Umftänben et)er unb beffer guteil werben fann al§ l^ier'.

1 SSgl. bie barauf bejüglic^e SJotij ber 31. 3eitjcf)r.
f.

Wü\it 1848, II, 3lx. 12 au§

^re^ben: ,Unter i]eitung eineg funftfinnigen SJJitgliebeg ber ^tefigen Äapeße, beä §errn

ßd^arbt, f)at fic^ f)ier ein SJiufitforp? üon 25 jungen, träftigen Scannern gebifbet, wcidjeä

bie ^offnung^Ioje .sjungerei im SSaterlonbe mit ben Hoffnungen ber neuen 2s>elt öcrtaufcfien

imb 9(nfang näcf)ften ?3?onate5 nac^ 9Zeh)=9)orf überftebefn will. 2^ic 2^urd}fü^rung ber

imfterbltd)en Ddur'2i)mpf)onte Don 6at)bn' in einem iton^ert im Scf)(oBiaaIe hcc-' ©ro^en

OJartens, ,bewieg, baf5 bie jungen 3(ulwanberer bie f)of)e 33eftimmung in fid) fiifjfen, ben

®eift foId)er Sunftleiftungen ber ^iefigen Äopeöe öon rt)e(tge)d)ic^tüc^er ^ebeutung in eine

neue SESelt §u öerpflanjen'.

16*
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SBie natürlich, ntadjten fid) bie SO^ufügeitungen mit feinem furzen Söiener

5(ufcntt)atte fo geräufd)üoa übertveibenb ju fdjaffen, al§ f)anbele e§ fid)

ieincrjeitä lüirflid) um ein greifbares ^:^rojeft unb iüd)t um ein rein per»

fönUc^eg unb priöateS ©onbieren ber bortigen füuftlerifdjcn 53er!^ältnifie.

.^id)arb 25>agner au§ S;rc§ben befiubet fid) in ber itaiferftabt äöien', lefen

mir in einem biefer Seridjte. ,er ijat ein Programm gur 9^eorganifation ber

SBiener ^^eater auggearbeitet, üom ©tanbpunfte be§ X'^eoterS al§ ?lationaI=

Snftitut, unb gebentt ba§fclbe bem 9J?inifter be§ Unterrid)t§ öorjulegen,

melc^er e§ bann einem 5!omitee üon Sdjriftftellern unb 3}?nfi!ern jur 33egut-'

ad)tung unb 33orberatung ju übergeben Ijätte. @ibt§ benn in ®re§ben

nid)t§ 5U reorganifiercn?'! 9iod) einmal brängte fic^ bei biefem 5lnIaB jener

junge ©tubiofu§ §an§lid in feine 9MIje. ,3m ^^ugnft 1848 !am 9tidjarb

SSagner für einige ^age nad) SSien', berichtet er fpöter barüber, , offenbar

angelodt üon ber politifdjen Semegung. 3d) brad^te einen 5lbenb mit ii)m

unb ^:profeffDr Sofcf ^ifd)ljof am SSiener ^l'onferyatorium) ^n, in einem be--

fdjeibenen ©afttjauggärtd^en an ber ©onau. S^^agner mar gan§ ^olitif; er

erwartete üon bem Siege ber Ü^eoolution eine öollftänbige SBiebergeburt ber

^unft, ber ®efellfd)aft, ber 9\eIigion, ein nene§ Xt)eater, eine neue aiZufif.

er erfunbigte fid) nad) ben be!annteften bemofratifdjen ^niijrern in SSien

unb Iief5 fid) üon griebrid) Ut)I in eine bemohatifc^e 25erfammlung füt)ren.

(S§ fteüte fid) aud) balb I)erau§, ha^ er ben bemofratifd)en Slbgeorbneten

Dr. 5tboIf ^ifc^()of im ©inne gel)abt, al§ er ben ^aüierprofeffor gifd)^of

befuc^te, metc^er nicf)t menig crftaunt mar, uon 3Sagner nur politifdje Dieben

unb fein ©terbensmörtdjcn über 9)1 ufi! ju pren.' ^ie le^tere 93el)auptung

ift allerbing§ um fo auffatlenber, al§> ja fnr§ oortjer ermä()nt roirb, Söagner

I)abe gerabe öon ber Üleoolution ein ,neue§ Xt)eater unb eine neue SOZufif

erwartet. 3Sor attem aber ift bie angeblidje ^-8ermec^felung ber beiben 5-ifc^=

l)of aU eine ebenfo Uidjerlic^e al§ Ieid)tfertige Unmat)rt3eit gu fonftatieren,

meld)er ber er§äl)Ier, tjätte er e§ gemollt, Ieid}t I)ätte entget)en !önnen, \)a

il)m, nacf) feinem eigenen ßcugniS, biefer älc'ann al§ eine ber beliebteften

^^.^erfönlidjteiten ber 3iUener 9Jhifi!meIt, S3efi|er einer anfetjnlidjen 33ibliotl)e!

non 5öü^ern unb 9Jhifi!manuf!ripten unb einer ber feltenen 9Jiufifer befannt

mar, bie über eine allgemeine 33ilbung, über (Spracf)!enntniffe unb gefettige

Xalente tjerfügten. tommt nod) Ijinju, ba^ er mit ©djumann unb ßifjt he-

freunbet, ,gegen frembe ^ünftter oon entgegenfommenber 2ieben§mürbig!eit

1 ,(5ignale' 1848, 9Jr. 32. 5ßgt. bie fpöttiid)c ^emcrfung in 9?r. 36: .ftapdfmetfter

3f{id)arb'sBaGner fomponiert in SSien eine nene £)pcr: ,^ic sinnoberrote 3?cpublif-. Dber

bie 9?oti5 ber ,europa' 1848, @. 148: ,tapetlmei)'tcr aSagner ift nod) immer in SBien, \ja\b

unb I}aIIj in SBerbannnng. Seine rcpnbHfaniid)en Stuf^erungcn in ©egenwort be^

ßönigg ;') joüen ber 33eroeggrunb jeiner nidjt ganj freimiüigcn Dicife jein' u. ]. to. u. ). m.
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toar', fo beburfte e§ geiüi^ nid)t er[t eine§ aknteuer(id)en Duiproquo, um
SBagner, ber feit fünfjefin Si^Ijteit SSien nic^t betreten imb bort feinen au§«

gebreiteten 93efannteufrei§ bcfa^, 5U it)m non üorntjereiu in eine, feinen 93e»

bürfniffen bienlic£)e S3ejief)ung ju fe|en! S)erfelbe SJJonat Stuguft erblicfte

^tn 9J?eifter (nadj in^wifdjeu erfolgtem SSieberantritt feiner SImtöfunftionen)

in bienftfreier ^dt nod) einmal ju turpem ä^ermeilen in SSeimar. 3f)n

lodte bofiin 'üa^, burd^ ben traurig üerttjorrenen B^f^i^^^ ^^^ 2)re§bener SSer-

tjüttniffe nur oerftärfte, ^Iserlangen cine§ perfonlic^en unb münblicf)en SSer^

fetjrö mit Öif^t über fo mandje Singe unb ^ejiefiungen, bie fid^ briefüd) nic^t

befriebigenb erörtern lieBen. ®r traf if)n bamat§ nod) nid)t in ber glangöoll

priidjtigen Umgebung ber 5Utenburg, fonbern in ber befc^eibenen Sheber--

laffung im jörbprinjen'; jeneä nadjmal§ burd) feinen Slufent^alt bebeutungä^

ooH geworbene frei gelegene t)errfd)aftlid)e ©ebäube auf einer 2lnt)b^e bid)t

bei ber ©tabt mar bamal§ üorcrft nur in feinem erften ©tod üon ber gürftin

Caroline äöittgenftein bemotjut. ®ie gemi^ au^erorbentlic^e ^rau, feit

einem ^a'^r burd) bie S3anbe einer me^felfeitigen tief leibenfd^aftlii^en Steigung

mit fiifjt oerfnüpft, ^atte fid) gegen eine gemalttätige Seöormunbung unb

brof)enbe S^erfolgung burd) Staifer SZüoIauä I. bire!t unter ben <Bd)n^ ber

tjoc^l^er^igcn @d)mefter i()re§ !aiferlid)en 9SerfoIger§, ber funftfinuigen ©roB^

^erjogin StRaria ^aulomna gefteüt. ®er SSeimarifdje |)of war i^ir wo:^!--

gefinnt. Sn ber Xat war biefe perfönlicfie Sejietjung ber §auptgrunb für

bie met)rerwät)nte entfdjeibenbe äöenbung im Öeben Sif^tS, für ha§> plD|»

lic^e 5lbbre(^en feiner SSirtuofenlaufba^n, unb feine für bie gefamte ®nt«

widetung beutfdjer Ä'unft fo fotgenreidie bauernbe 9Heber(affung in bem

entlegenen SSeimar, bem er gwar bereites feit bem 9^oöember 1842 al§

©roperjoglidjer ^apettmeifter angef)örte, o^ne jebod) anber§ aU oorüber^

gef)enb bafelbft 9(ufentf)alt ju ne'^men. 2(n biefen Sefud) be§ 9JJeifter§ in

ben (ei3ten 5Uigufttagen be§ 3af)re§ 1848 fnüpft fein Srief üom 6. @ept.,

in welchem er üon ®re§ben au§ bem greunbe ,für oiele unb manche (Sorge

banft, bie biefer um it)n getragen', ©r fjaU ber grau gürftin ^JZac^ridjt

wegen einer ®re§bener 5(uffü^rung be§ ,Xannt)äufer' üerfproc^en; nun fonne

eine foId)e am (Sonntag ober äJJontag, wie er i^r in 2(u§fid)t gefteltt, nid)t

ftattfinben, fiauptfädilid) weil Xid)atfd)ef nid)t wofjl fei, bemnäd)ft noc^ wetjcn

anberweitiger Ü^epertoire-'^tufprüd^e be§ eben goftierenben 2:enoriften gorme§.

Sie traurige SSerworren^eit in ben ^ßer^ältniffen feiner SreSbener Sin*

fteÜung, bereu wir foeben gebac^ten, war aüerbingS feit feiner ^iidtt^v erft

rec^t jutage getreten, ©ine gegen ifjn erbitterte §ofpartei f)atte (nad^

^^rölB' Sarftellung; an t)üc^fter (Stelle aümä^Iid) mef)r unb mef)r an (ginftuß

1 .5Rirf)arb SSagner am öoftf)eoter 311 S)regben', ©ramaturgifdje 58tötter 1878, S. 77

unb ,@ej(f)ic^te bes S^resbencr ^oftfjeaterö' S. 550.
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gewonnen, iinb 2üttidjau luar n\d)t ber 9J?ann, biefen f)öfiicöen Slabalen

einen entfd^eibenben SBiberftanb entgegenjufelen. Um fo weniger, al§ er,

nad) bemielben öen)äf)r§mann, f(f)on bamal§ — §u feinem großen 5trger! —
üon SöcignerS' Xtieaterrcform^öntwurf 5^unbe ert)alten gn f)aben fdieint,

weld)er ,über ba» Snftitut be» gegentüärtigen §oft(}eater§ nnb bejjen Crgani--

jation, bQt)er aurf) über bie @encraI=^ire!tion tiöllig f)inn)egiaf)'.i Unter

bieten Urnftänbcn finbet e§ fein ®efd^icE)t5fd)reiber ,erflärlid)', ba^ er, als

SOSagner im SDJonat September ba§ ©efnd) um bie if)m in Slusfid^t gefteüte

jätjrlid^e ©ratififation 'S. 219) erneute, bie ©ewätjrung berfelben nic^tmet)r

glaubte empfetjten in bürfen! ®r raies üielme^r in feinem fct)riftlicf)en

93ortrag in biefer Stngelegen'^eit barauf t)in, e§ !önne ,nad^ ben neueften

SSorgängen leiber feine ©ewä^rtciftung im üorau§ gegeben werbenS hci}^ bie

oon ©r. ajJajeftät baran getnüpfte Sebingung üon Sßagner erfüllt werbe,

nämlic^ ba^ er ,fortwät)renb feine ©teile mit ^^lei^ unb Xätig!eit gur ^vl--

friebenfieit ber @cneratbire!tion neriuatte'! (Selbft eine S^ienftentlaffung

wirb barin abermals berütjrt, wenn fie and) gegen SSagner bireft bamal§

,nDC^ nic^t gur Sprad^e gefommen fc^eint'.

§ätte in ber Xat einem foId)en S3orgeI)en oljue eine wirüic^e ma^=

gebenbe 23erantaffung in 2Sagner§ ,teben§länglid)er' SInfteüung ein entfd)ei=

benbe§ formateS §inberni§ im SSege geftanben, fo bewie§ nun aber ba§

SBeifpiet be§ armen 9iödel, ber um biefelbe 3eit tatfäd^Iid) feine Äünbigung

erf)ielt, wie Ieid)t man fid) über folc^e ^inberniffe tjinweggufelen üerftanb.^

©§ gefd^a^ bie» um biefelbe ßeit, at§ anbererfeitg ba§ S^ftitut ber tönigl.

Kapelle om 22. September ber bemer!en§werten ^eier feine§ breiljunbert=

jötjrigen Sefte^eng entgegenging, wobei man ben, bie (Sinridjtung einer fo--

genannten ^iantorei betreffenben iSefet)! be§ Äurfürften 9J^ori| oon Sad^fen

tion bem gteic^en Satum be§ Saf)re§ 1548 at§ itjren gefd^i(^tlid^en StuSgangS-

punft betracE)tete. S)a§ beüorftetjenbe Snbelfeft fodte feiner Sebeutung ge=

mäf3 burd) ein {)iftorifcf)e§ Sondert würbig begangen werben, unb ben Sd^tu^

beSfetben swei moberne ^ompofitionen bilben. S)a t)ierfür cor 9(tlem bie

beiben gegenwärtig in g-unttion befinblidjen ^Dirigenten ber ÄapeUe in 33e=

i 9i. ^rolfj, a. ü. £. — 33cäcid)ncnb für ba§ ungletd)e SJtaft, beffen ft^ §err ü. Siit=

tt(i)au bei bieder ©de^cnljeit bebicnte, i[t ber Umftanb, ba]] er Gbuorb 2)eünent bie in befjeit

9teformic^rift ,S)a5 9?Qtiona(t^cater bcs neuen 2cutjd)lanb§' ;Tcäcm&er ISiS; ansgcfproc^^enc

tödig gtcidiartige ^yorberung tvonaä) ber ^ntenbont fünftigljin nid)t mel^r au§ ber Qdi)l ber

S^ammer^erren, i^Dfmarfcfjälle, Cber[toa= ober Dberjägermeifter' gu mö^Ien )ein luerbc)

tcinc6Weg§ in bem g(eicf)en ^Jkfje Derbod^te. — 2 S^nrrf) roeWjen gcid)idten Äunftgriff, näm=

li^ bie iacf)tid^ Döüig ungerccf)tfcrtigtc, cigcnmäcfitigc Interpretation einci^ in feiner öültigfeit

längft crlofrfjenen ^J-^affui? in einem älteren Sd)rciben St'agncrö, bic^ ju bemcr!fte(Iigen fein

ttjerbe, boranf meift ;önttid)au fc^on in feinem gegcnmärtigcn i^ortrag ,2ept. 18-48; an ben

Äönig im öoraus I}in, nnb c» mirb un§ biefer Umftanb nod) meiterf)in entgegentreten.
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trac^t !amen, lüäfjlte Slniguer für biefeu ßXütd bii§ %mak ber erften 5(!te§

feines ,2of)engrin', beffen Partitur bamal§, bel)uf§ batbit3er ^(uffütjrimg, gegen

ßrftattung bor ilopicr!often bereite im S3cfil^e ber ©eneralbireftion fid) befanb,

njü^renb anbererfeit§ bem jungen $eine' (bem ©o'f)ne be§ alten ^reunbe§

^erbinanb §eine bie 93efteIIungen für bie 2)e!orationen zugegangen iüaren.^

Xro^bem ging bie Xenbenj ber @eneraI=®ireftion für ben ?lbenb ber ^eft=

feier auf ni(f)t§ weniger aU auf eine 58er()errlid£)ung be§ SUieifterS an^^; im

Gegenteil I)ätte man if)m ba^u gern unter bcn STugen be§ ^ubli!um§ eine

re(f)t erfid)tlid)c Demütigung Bereitet.'- Sn forgfältiger D^angabftufung —
Sütticf)au§ üorjüglirf^e Öiebtjaberei — waren bie brei S)irigenten ber Kapelle

an biefem §(benbc üon feiten be§ §ofe§ in 5Iner!ennung if)rer ,3Serbienfte'

red^t oerfdjieben bcbadjt: 9iei|iger fjatte an bemfelben Xage üom Könige ba§

9flitter!reuj be§ %I. ©iidjfifd^en ßiöitöerbienftotbenS ertjalten; SSagner

war ftillf^weigenb übergangen; über ?RMd fd^webte ba§ brof)enbe 58er^ängni§

ber ©ntlaffung. ®er orbengejc^müdte 9ieif3iger würbe fogteid) bei feinem

erften §eröortreten mit lebfjafter Segrü^ung üon feiten be§ ^ublitum§

empfangen unb feine ,meIobi5fe' öttere Cuoertnre ju bem franjöfifd^en Sdiau«

fpiel ,9)eIoa' (worin einft Oiofalie fid) ben 93eifaII ber ^rager gewonnen'')

mit einem @nt^ufia§mu§ aufgenommen, ber offenbar weniger bem 9J?ufifftüd

aU ber empfangenen unerf)örten StuSjeidinung gatt. Dagegen litt ba§ i5^'ag=

ment ber ®ral§tragöbie — üon bem Srfd)einen So^engrinS an — trolj

feuriger SSiebergabe burd) ©änger unb 9J?ufifer offenbar unter feiner, oom

fid)tbaren fgenifdien $8organge abgeloften 25orfü]^rung§weife in ^rad unb

93aßtoiIette. Der raufdjenbe S3eifaII, weldjer gteic!^wo^I nid)t ausblieb,*

1 Sriefroec^fel mit Uf)üg, gifrfjer, §eine ©. 289, 291, 338. — 2 e^arafterifttjcl^ für

bie beftänbigen Äabolen unb 9)Zipeutungen, betten er öon biefer Seite f)er aulgefe^t blieb

unb bie am Snbe and), al§ Stufrei^ung gu 5ßarteiung unb 9(ngebereien, auf bie SJlitgliebcr

ber Sapelle jerfe^enb unb beinoratifierenb loirften, ift bie burd) ein er'^alteneä (5(i)reibcn

SBognerä öerbürgte Q3ei(i)id)tc öon ber Sdjallroanb. $öon rein fünftieriid)en ^Intentionen

ouSge^enb , trotte er fic^ ju bem beüorfte^enben ^'uöeß'ouäert gegen bie 93efeitigung einer

©c^atttranb im Dri^efter aufgetel^nt, tüeldjc erft furj ptjor I}ergefteüt mar, fic^ afuftifd)

öoräiiglic^ bemä^rt ^attc, unb mm jugunften einer, ben Äonig öer^errlid)enben 2)eforation

bei biefem gefte miebcr geopfert mcrben follte. Sein leb^ofteg 58ebouern gegen bie ^Änv'

füt)rung biefer 2Ibfid)t mürbe if)m fo gebeutet, boß ,9Ibgefc^tnadt:^eit unb SSosl^eit' feinem

gittfprud) t)a§ fonbcrburc Moiiü einer unpatriotifd)en ©efinnung sugrnitbe legten!

gin auc'füf}rlic^eg , fe:^r energifd}e§ Sdjreibcn 2Sagner§ an bie 9}iufifer (tjom 15. September

1848) fd)Iie§t ba{)er mit ber 9(ufforberung, fallf? feine ongefiif)rten ©rünbc bie äliitgtieber

ber tapeüe nid)t überjeugt Ijätten unb fie nic^t bereit mären, fic^ biefelben ebenfalls onju^'

eignen unb olä if}re 3!Keinttng ju öertreten, jenen Ginfprud) al^ nic^t funbgegeben ju

betrachten! Cb bie Sdjalttuanb fd^tiej^Ud^ befteljen blieb ober ben :^ö^eren potriotifc^ befo=

ratitien SfJotioenbigfeiten tüeid)cn mufjte, miffen mir nid}t ju fagen. — 3 S8b. I, S. 164

9tnm. — * ,e:^re unb San! ben rntjntmürbigen 93eftrebu:tgen biefeu WamicS', fd)rieb ^. @.

30MI(er (2)irigent be§ Crpt)eu^; ber Stcuen 3citfd)rift für SJiufif, .iaS^ Dtcpertoirc ber beutfd^en
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galt bal^er nac^ bem Urteil ber ^(ugenjeugen meljr ber ^erjon 2Baguer§

alÄ einem Bereite iiorau55ufe^enben tuirflic^cn 3^er)"tünbni§ bc§ vernommenen

rounberODÜcn 93rud)[tücfe§. Ter fünftlerii'c^en ^-eier burdt) ha§> ^^on^ert folgte

im gejdimücften unb fei'tlidj erleud)teten Saale ber ,^armonie''Q)efeüfd)aft' bie

gefeüige geier burc^ ^^^l"^"^^^)^ ^^""^ obligaten Sali. S;ocf) oermod)ten bie

üblichen offisieüen 2oa[te längere ^th nid)t bie red)te §eiterfeit Ijecüorju»

bringen, — bi§ enbtid^ ÜBagnerS Xrintiprud^ auf bie iiapeHe^ einen aüge=

mein empfnnbenen peinlidjen Srud in bie molittiienbfte Srljebung aufibfte.

(Sr fanb fein fd)önere§ @Ieic^ni§ für bie ©ifdjeiniuig, in ber fid) has ^unft=

inftitut ber Ägl Äapelle ben ^eftgenofjen barfteüe, aU ba'\i e§ ein SOZann

fei, ein SOiann auf ber fräftigften 3tiife feiner 5(u§bilbung, ber mit 3Ser=

ftänbniÄ auf feine ^Bergangeuljeit, auf bie ©ntmidelung feiner gät)igfeiten

§urüdblidt. ßrft bann werbe bie Xätigfeit be§ SJJanne» üoUfommen nü^Iid^,

wenn er fie feiner beften unb f)5c^ften ^äl)igfeit gemiifs motten laffe.

,5>or 2Iüem aber nü^t er and) baburd), 'oa'^ er bilbet, unb er§iet)t: bamit

t)erfid)ert er fic^ feiner fortbauernben äöirffamfeit in bie ßufunft'. Unb fo

fotle ba§ 3nftitut, al§ ba§ in feiner 5(rt üotlfommenfie be§ 33aterlanbe§, ber

oaterliinbifdjen Äuuftprobuftion fic^ immer teitue^menber unb forbernber

erfd)tie|en, unb ber 5(u5gaug§punft l^cid)fter mufüalifc^er 93ilbung für gang

^entfd^lanb werben, ßum Sdjiuffe loünfc^te er biefem feinem ,9Jianne' nod)

ein SSeib, b. l). ein gleich tüd)tige§, itjm angetraute^ S^of alinftitut: .id)

^alte biefe» nämlid^ für eine ^-rau, ba, mie mir ja ganj genau miffen, ha^

gegenwärtige Crdiefter au» bem 3c^o|e eine§ @ängerd)ore§ tjeröorgegangen

ift!' — fo begrünbete er bie ^ortfütjrung feine§ ®teid)uiffe§. konnte fid) bie

get)obene Stimmung nod) fteigern, fo gefdjaf) e?, al§ bie 2(nweient)eit ber —
feit i^rem gewaltfamen Srud^e mit jenem §errn ü. Döring nad) i^rem eigenen

SluSbrud an 2eib unb Seele tobfranfen — Sd)röber=2)eürient bemer!t

würbe. ,S[}ie griJBtc beutfd)e Äünftlerin ift unter un§!' ging e§ burd) ben

Saal unb nic^t enben wollte ber §o^ruf, bem bie tief gerül^rte ^ünftlerin

mit ben SSorten ban!te: ,©§ ift mein größter Stolj, SI)ueu anget)ört ju

^aben'. Sie ging aisbann an ber Xafet auf unb ah, um fid) mit ,unbe=

Cper mit einer neuen ^4>i^obnftion ieines raftlog jc^offcnben ©eifteg bercicl)ern ju WoHeu

!

3Bir freuen un? jcfion im (stillen barauf. Übrigenl er^^ielt irfion I}eute biefe $)Jummer

raui'djenben ^Beifall- :% S- f- ^J^W^ 18^8, 11, 9h:. 28,. 3(nbcr£^ bie , Signale': .^aä

finale, melcfies SBagncr au^ feiner neuen Cper . . . aufführen ließ, ie^te große ^nftru^

mentenmaffen in Bewegung unb ließ bie Sönger im Sticli , ungead)tet fie me^r 3U frfjreien

oIs äu fingen f)atten' Signale, 1848, SfJr. 41;. llnb ber Scfianipieler Garl Sonntag be=

richtet in feinen Grinnernngen über bie 58ef(i)affenf)eit biefem 33eifaII§: .2ie perfönlidjen

greunbe arbeiteten im Sc^meifje it)re§ 3(ngefirf)teg fl) — bod^ tvax unb blieb ber 3Ibenb eine

9iieber(age für 5E>agner'. ;.58ü^ncnerlebniffe-, I, S. 50.) — ' 9(bgebrncft @ef. Sc^r. II,

S. 301-306. .Xrinffprud) am ©cbcnftage bei 300 jährigen 33eftc^en5 ber Ägt. Äo^jeCe'.)
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fc^reiBIid)ci- 2iebeii§tuiirt)ii3!eit' fa[t bei jcbcm cinselncn ber Xijd^cjäfte m^--

befonbere für bie tl)r bargebradjte ^ulbigintcj in Bebaufen. Unter bcn ^eft-

gii[teu befaub \\d) and) §einric^ SJUrfdjner; e§ blieb bem 9}leifter noc^

lange in Erinnerung, ttjie i()n biefer, ha er il)u in lebljaftcften S3emüf)un9en

für bie §ebnng be§ @eifte§ in ber ^reSbencr S^apelle begriffen \a% füiforglic^

bation abmatjnte: ,er fofle bod) nur bebcnfcn, bajs ber 2J2ufi!er ja rein un=

fäl)ig toiire, ifjn gu oerftefjen'.

®ie üorübergeljenbe perjöntid^e 33eteiligung SSagnerS an ben öffent=

liefen S^orgiiugen buvcf) fein einmalige^ Stuftreten im 33aterIanb§-'3Serein n^ar

an^ bem beften SBitten gefd)e()en, ber ^einegung ber ©eifter ttjürbigere ^kU
gu weifen. ®ie ,2üge unb §eud)elei ber politifdien ^orteien' t)atte i§n mit

einem (Sfel erfüllt, ber itjn gunäd^ft mieber in bie üotifte ©infamfeit §urücf'

trieb. §ier ,t)er§el)rte fid) fein nad) au^en nngeftiHter S)rang iüieber in

!ünftterifd)en ßntmürfen'. ^wn foldjer ©ntroürfe I)atten fid) nod) wäfjrenb

ber mufifalifdjcn 5üi§füt]rung be§ ,2oljengrin', bei ber er fid) immer ttiie in

einer Dafe mitten in ber SBüfte gefnf)It ^atte, feiner bid)terifd)eu ^I)antafte

bemäd)tigt. ©§ maren bie§ ,(5iegfrieb' unb ,griebrid) ber Ü^otbart'.

93eibe Stoffe waren um bie gleid)e ^dt mit ber ©eftaltung feiner poütifdjen

Überzeugungen, bencn feine S3aterlanb§üerein§rebe 5(u§bruc! t3erlie^, in if)m

gereift unb ^erangeiüad)feu; jmei größere titerarifc^e ©ntmürfe: ,S)er 9^ibe =

Iungen''9J{t)tf)o§, a(» ©ntinurf ^u einem S)rama' unb bie au§fü^rtid)e

©c^rift: ,®ie äBibelungen, 2BeItgefd)i^te au§ ber @age' üerbanften feinem

f(^öpferifc^ probuftioen ©eifte in bemfelben (Sommer be§ 3at)re§ 1848 i^re

entftef)ung, in bem feine mannigfad)en 2ßiberfad)er fid) müßten, i§m bie

äußeren ^ebingungen feiner ®j:iftenä nad) 9J?ögIid)!eit ^n oerbittern.i

,5(uc^ mic^ befd)iiftigte in ber anregungäüoUen legten 2Sergaugen()eit hk

üon fo öielen erfefjute äöieberermedung ^riebrid)^ bei 9ftotbart§', leitet er

ein ^af)x fpäter bie 23eröffeutlid)ung ber le^tercn ©tubie ein, ,unb brängte

mid) mit öerftärftem Eifer gur ^efriebigung eines bereits frül^er üon mir

gehegten SSunfc^eS, hzn !aiferlid)en gelben burd^ meinen fc^mad)en bid)terifd)en

5ltem oon neuem für unfere Sd)aubüt)ne §u beleben'. 93ei ber @ntfd)eibung

Smifdjen ,Siegfrieb' unb ,griebric^' ftellten fic^ it)m nod)mat§, unb jum legten

9)?ale, 9J?t)tf)D§ unb ®efd)id)te gegenüber unb brdngten il)n bteSmat fogar

ju ber @ntfd)eibung, ob er ein mufi!aüfd)e§ ®rnma ober ein remitiertes

Sdiaufpiel ju fd)reiben ptte. Seine Stubien beS beutfd)en SlltertumeS

{)atten i'dn burd^ bie ^ic^tungen beS 9JiitteIaIter§ I)inburd) bis auf ben ©runb

beS alten urbeutfdjen aJ?l)t()oS getragen: t)atte ilju fd)on längft bie ^errlic^e

©eftalt beS Siegfrieb angezogen, fo entpdte fie it)n bod) öoüenbS erft, als

eS il)m gelungen mar, fie, üon aller fpäteren Um!leibung befreit, in if)rer

Über b. .SSibelungen' ügt. 9JJoj Senferg leienlttjerten 2Juffa^ i. b. ,S3aQr. $81.' 1898, ©. 51 59.
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reinften menjd)tid^en ©rfc^einung oor fii^ gu ']t^zn. ,©r[t je|t au6) evfannte

\d) bic ^fJJöglidjfeit, ifjn äitm Reiben eine§ ®raina§ ju inacf)en, it)a§ mir nie

eingefallen luar, fo lange id) il)n nur au§ bem mittetalterlid)cn 9HbeIungen=

liebe fannte'. ,3ngteid) mit if)m Xüax mir au§ bem ©tubium ber ©efd^id^te

auc^ griebrid) I. entgegengetreten: er er)d)ien mir, luie er bem fagengeftaltenben

beutfdjen 95o(fe erjd;ienen ttiar, al§ eine gefc^id)tlidje äöiebergeburt be§ att--

tjeibnifc^en Siegfrieb.' 3l(§ bie potitifdien 93en)egiingen ber letzten ^t\t '^erein=

Bradjen nnb in S)eutfdjlanb gunäc^ft im ^ßerlangen nad) potitijc^er (5inl)eit

fid) funbgaben, mnBte e^ i^n bunten, al§ ob griebridj l. bem 35oI!e näl^er

liegen nnb e'f)er Derftänbltd) fein Würbe, aU ber rein menfc^Iic^e ©iegfrieb.

93ereit§ war ber ^(an gu einem rejitierenben SDrama entworfen, ba§ in fünf

Elften ^riebrid) üom ron!aIifd^cn 9teid)§tagc bi§ jum antritt feines ^reng»

guge§ barfteüen foiüe. Unbefriebigt wanbte er fid^ aber immer loieber öon

bem ^tane ab. 9lidjt bie blo^e ©arfteüung einjelncr gefd)id)tlid)er SJlomente

Ijatte i^n gn bem Entwürfe ncranla^t, fonbern ber SBunfd), einen großen

3ufammenf)ang öon 33ert)ältniffen in ber SBeife üorjufütjren, hafi er nad)

einer Ieid)t überfdjaulidjen Sinljeit erfaßt nnb oerftanben werben foüte: bie

nngef)eure 9Jiaffe gefd)idjtUd)er S^orfäüe nnb 93esie'^ungen, au§ ber bod) !ein

©lieb auSgelaffen werben burfte, of)ne bie 25er[tänblidjfeit jene§ ^^^f^n^i^^i^'

t)ange§ ^u gefät)rben, eignete fic^ ober Weber für bie ^orm, nod) ba§ Söefen

be§ ^rama§. 2)a§ SSiberfprudjSüoIIe einer wiütürtidjen ©eftaltung biefer

^ßerljältnijfe burd) eine freie btdjterifc^e^eljanblung mufete il)m aber eintend)ten;

benn ba§ ©t)arafteriftifd)e be§ ^riebrid^ Ü^otbart war e§ eben für it)n, baf?

er ein gefd)id)tUd)er §elb fein follte.

,3d) !e^rte bat)er — ^u berfelben ßdt, wo id) mit bem wiberlid^en ©im

brude, ben bie politifi^'formelle Xenbenj in bem inf)att§Iofen Xreiben unferer

Parteien auf m\ä) mad)te, üon ber Cffenttid)!eit mid) gurüdjog — jum ©ieg-

f rieb gurüd, nnb §war nun and) mit ooUem Scwn^tfein üon ber Untauglic^^

!eit ber reinen ®efd)id^te für bie 5l'unft. ßugleid^ aber l^atte id) t)iermit ein

fünftterifd) formeHe§ Problem für mein Sewn^tfein mit 33eftimmtl)eit gelöft,

nnb bie§ war bie S^age über bie ©üttigfeit be§ reinen (nur gefprod)enen)

(Sd)aufpiel§ für ha§> SDrama ber ^u^^^^f^- '^^^ "^^^^ äußere 5lnregungen

t)eranta^ten, mid^ mit bem ©ntwurfe be§ ,^riebrid) 9^otbart' gu befc^äftigen,

fam mir nid)t einen 5tugenblid ein ^^^^if^^ barüber an, ba^ e§ fid) t)ier nur

um ein gefpro(^ene§ (3d)aufpiel teine§weg§ aber um ein mufifatifd) au§§u»

füt)renbe§ ®rama Ijanbetn tonnte. Sn ber ^eriobe meinet 2eben§, wo ic^

ben ,9iienäi' fonjipierte, Ijätte e§ mir oieüeid)t anfommen tonnen, and) ben

,9totbart' für einen Dpernftoff ju Ijalten; jc^t, wo e§ mir ni(^t me^r barauf

antam, Opern ju fd)reiben, fonbern überfjaupt meine bid)terifd)en Stnfd^auungen

in ber lebenbigften fünft(eriid)en gorm, im 2)rama, mitzuteilen, fiel e§ mir

nid)t im entfernteften ein, einen t)iftorifd)=poIitifd)en ©cgenftanb anber§ aU
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im gefprod)eucn ©djaufpiel au§äufü(jren. Stl§ \6) mm biefen Stoff aber

aufgab, gefd)a^ bie§ feincSlregS an§> 58ebenfen, bie mir etwa al§ Dpern^

bidjtcr unb Äomponifteii evtuad)fen wären, uub mir e§ oeriüel)rt fjätten, au§

bem '^a6)e, in tüelc^em id) geübt tuor, f)erau§§utreten; fonbern e§ !am bie§

lebiglid) batjer, ba^ id} bie Ungeeignetljeit be§ ©toffe§ für ha^ ^rama
überljaupt einfefjen lernen mu^te; ha'^ bie blo^e t)er[tänblid)e @d)itbernng

t)on SSert)äItniffen mir bie ®arfteüung ber rein menjdjlid^en Snbinibualitöt

üerwe^rte.'

,?(llerbingy', fügt er biefer Setrad)tung (jin^u, ,!onnte eine üf)nlic^e ©r^

fenntniS üom SBefen be§ @d)aufpiele§ einem abfoluten ©diaufpielbid^ter ober

bramatifd^en Siteraten nid)t entftef)en, fonbern lebiglid) einem fünftlerifd^en

9)Zenfc^en, ber eine ©ntwidelung, mie bie meinige e§ war, unter ber 6in=

wirfung be§ ®eifte§ ber 9Jiufi! na'^m'. ,51I§ id) ben j^riebric^c, mit bem

id) mid) bem gcfdjic^tlid) politifd^en Seben am bid)teften genähert I)atte,

mit üoüem SSiffen unb SSillen aufgab, um befto beftimmter unb gewiffer ben

,@iegfrieb' öorjnneljmen, I)atte ic^ eine neue unb entfd)eibenbfte ^eriobe

meiner !ünftterifd)en unb menfd)tid}en ©ntwidelung angetreten, tk

^eriobe be§ bewußten fünftlerifi^cn SöoIIcnS auf einer oollfommen

neuen, mit unbewujjter 9?otwenbigfeit oon mir eingefd)lagenen S3af)u.'



X.

2)er 5RibeIungen=9!Kt)tt)o§. — S)id)htng üon .Siegfrieb^ 2:ob-. — SSorlefimg be§ .©iegfrieb

im ^reunbeefretie. — 9I6(cIiiuuig bec- .So^engrin' burd) bie ©cneral'Tireftton. — SSerpItniS

ju Diödcl unb ben 3)re?bcner Semofratcn. — .Sei"'^ öti" Siajarct^.' — 9feue tränfungen

burd) Üiittidjau. — ,2ann^äuicr' in 'Beimar.

2Bie id) mit bem ,Siegfvieb' burtf) bie fivoft meiner

2ef)nfucf)t auf ben Umuell beS ewig 3ieinmenfd)licf)en ge»

langt war, fo fam id) je^t, wo id) biefe 2e^nfud)t

bem mobernen ^'ebert gegenüber burd)au§ unftillbar, unb
iion 'Jieuem nur bie 5Iud)t cot biefem Vcbcn alö Srlöfung

ertennen niuiite, oud) an bem Urquell aöer mobernen

a'orfteUungen oon biefem SBcr^öltniffe an, nämlic^ bem
nienfdjlidjen 3efuö üon 9ca5aretF).

9{id)arb SBagner.

äJJit ber Partitur jeine§ ,Sot)engrin' ^atte Sßagner bem ®re§bener

^ifjeater feit bem Sommer 1841, atfo in einem ßeitraum non fieben Safjren,

ha^ üierte SSerf übergeben. S5on beffen i^orgängern mar ber ,füegenbe ^oh

länber' unmiberruflicl) fallen getaffen unb feit jenem erften SSerfurf) feiner (Sin--

fül)rung nidjt ber minbefte «Schritt ^u feiner 9icl)abilitotion unternommen.

S§ maren fomit tatfädjlidj nur gm ei SBerfe übrig geblieben, um fein fünft--

Ierifcf)e§ (Sct)affen uor ber 2)re»bener Dffentlicljfeit ^u repräfentieren. 3Son

biefen tat jD^ienji' nad) mie oor feine ©c^ulbigfeit: nad) längerer ^aufe

überfd)ritt er feit bem Cftober 1848 in öoticr 5luöbe^nung in mef)rfad)en

SBieberljoIungen oor überoollem §aufe bie (Sjene, of)ne burd^ feine fünfte*

t)aI6ftünbige Sauer ^a§> ^ublüum je ^n ermüben. 3m ©egenteil: ber nie

oerfagenbe (ärfolg be§ feurigen 2Serfe§ fd)ieu burc^ ein neuljinjutretenbe»

befonbereS -iRoment el)er nocf) oerme^rt unb beftärft. §atte e§ feine fort«

bauernb beraufdjenbe 233irfung biSljer me()r nur bem ftimmlid)en ©lanj be§

§auptfänger§ ober ber ^raci)t ber tion ^ifc^er einftubierten (£f)üre §u oer*

bauten gehabt, fo mad)te fic^ in jenen erregten 2agen noc^ eine gan^ neue

Seite biefer SSirhing bemerfbar. Sinem Xeite be§ ^ublitumS galt ,9?ien5i'

nun oorsugsmeife a(» bie ,^reif)eit§-=Dper; unb je beläftigenber fid^ feine

perfönlic^e Stellung §ur Sireftion unb ben §offreifen geftaltete, befto
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[türmijd^cr tnarb bei jeber folgenbcn 5(ufiüf)rung bei* bemonftratioe ^eroorriif

be§ Slünftkv§. 2)er tiefereu Xenbeiij jeine§ t"ün[t(erij(i)en 3Birfen§ einen

tt)arf)jenben 5lrei§ entl)ii[ia[tifdjer g'^-eiinbe §u getöinuen, blieb oorerft einzig

bem jXannfiäufer' überlnffen, bcr mit bem jüiienji' jiemlid^ regelmäßig ah--

medifelte.i ^urd; bie beifallSreidje Shifuafjme unb ben jebeSmaügeu ."pernDr'

ruf 2Bagner§ hd jmausigmaligcr SBiebcrljoIung auc^ be§ (cl3tereu SSerfeä

bemie§ ba§ S)re§beuer ^^ublüum gcnugfam, baß e§ fid) f)Df)eren Stnforberungen

an fein 25erftänbui§ nid)t üerfd}Iof3, baf? c§ nid)t an if)m lag, menn if)m

nid;t fortfdjreitcub I)5()ere Ä^uuftkiftungeu al§ geiftige Slatjrung jugefüljrt

tDurben. ©mpfanb aud) ber ©djöpfer be§ SSerfeS, im @efül)l ber unoertenn^

baren (Sd)mäd)en ber SSorfüfjruug (— mar e§ it)m bod) uodj uidjt mögtid^

gemefen, aud) nur einen jener au» 9iot beroiüigteu, eutfteUenbeu @trtd)e

§u befeitigen! — ) oft genug \)(i^ nagenbe SöemuBtfeiu be§ 9JJißt)erftänbniffe§

feiner Iüdent)aft !uubgegcbenen Üiuftlerifd^en 5(bfidjt: fo blieb i^m in allen

fortgefcl^ten iHmpfen feiner ©telhing biefe Slufnatjme feine» 2i?er!e§ bod^ eine

mo^Itätig mirtenbe ©rfa'^rung. SSie wenig Ijätte ba^u gehört, um ein Ieib=

Iid)e» ©inüerncfimeu smifd^cn if)m unb ber (Seneralbireftion t)erbei,^ufüf)ren,

ftatt baß it)n biefe (Sd)ritt für iSdiritt in offeneu ©egenfa^ §u if)r brängte!

SlHein fd)on bur(^ eine bamalige — nid^t mef)r ot§ §e^n Saf)re fpätere —
Sluffü^rung be§ ,ßo^engrin' unter ber eigenen Seitung be§ 9}?eifter§, mit

ben Gräften, für W er red)t eigentlid^ beftimmt mar, märe bie Situation in

unberechenbarer äöeife geüärt, bem 2öer!e unb feinem. (Sd)5pfer tjiete kämpfe

erfpart, ja öielleid^t ber 2e|tere, moran bod) ®re»ben unermeßlid) üiel ge=

legen fein fonnte, feiner S3üt)ne aud^ über bie ftürmif^en 3J?aitage i)inau§

ert)atten roorben. «Statt beffen legte e§ bie S)ireftion barauf an, ein jebe§

grunbfablief) e (Singreifen feinerfeit§ in bie 2lngelegenf)eiten be§ !If)eater§ nac§

Gräften ju öerl)inbern unb il)m bie ^'i'^it^ß öi^ feiner 3Sir!fam!eit gu t)er=

leiben. 3a, t)ätte nid)t ber reine !(are ©ebirgSquett ber ^robuftion fo mv
öerfieglic^ in feinem Snnern gefprubelt, — fetbft feine Sdf)affen§Iuft ^ötte

unter biefetn äußeren S)rude enblid) üerfagen muffen. Gfiarafteriftifc^ ift in

biefer S3e§iei)ung feine gegen ben jungen kk*6 al§ XifcE)gaft getane 5(ußerung

au§ ber Qt'xt ber legten Slrbeit am ,Öof)engrin': ,er trüge fid^ je|t mit Sbeen

ju einem neuen großen 2S?crfe an§ ber beutfd^cn 9Jii)tf)oIogie; er fürd)te aber,

e§ merbe ii)m baju an SJJuße fet)ten, ya ha^ er übert)aupt fd)on §u alt

ba^u fei; er t)ätte e§ in feinen jüngeren 3af)ren unternel)men muffen'.

2)al ©efü^l ber (Srmübung unter ben 5tnforberuugen eine§ abfurben Sienft»

1 24. (September 18-18 : Janntjäiijer; 1. unb 11. £ftober: Sttenäi; 17. Cftoöer imb

1. 9?oüember: ^p'^tgenia in 5ütliv: 9. ^Joüembcr : Sannl^äuier; 19. 9Joöember: Süengi;

1. Tejember: 3;annt)äuier; 26. S'eäember: diienii, — aU le^te 9(ufnif)ritng eine§

Sßagnerid^en 2Bcrfc§ in S^re^bcn hx^ äum Cftober 1852!
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oerljältniffeS — bi» §ur täujdjenben Smpfinbuug eine§ t)or§ettigen ©eaüert:^

fein§, — liegt in biefer merfwürbigen Stu^eruug, fo gelegentlid) fte aud^

gefallen jein mod^te, offen an§gefprocf)en!

2Str mögen bie ©ntfte^nng jene§ Jüeltumfpoiinenben @nttt)nrfe§ be§ ,9libe*

Iungen-'5J(Qtf)05', ber un§ mit ber bloßen Sdljreäjaljl 1848 im jtDeiten ^anbe

ber ©efnmmelten Schriften er!)alten ift, etlua in ben September ober Dftober

biefe§ Sa^re§ oerlegen. ©in beflimmterer Stnt)alt bafür ift un§ snr§eit

nid)t geboten. SOZit bem ^ii^üc^treten be§ j^riebrid) ^}iotbart' wat nun ber

i)tibeIungen=9Jh)t^o§, mit 8iegfrieb Qt§ 9}Jittelpunft, in feinem Snnern gur

unbeftrittenen §errfd)aft gelangt. 2öie er aber ^ngleic^ mit bem gefd)id)tüd)en

©egenftanbe bie ganje ©attung bc§ blo^ gefprod^enen (Sc^aufpiel§ grunbfä|»

li^ für immer ^atte fallen laffen, toar er fid) anbererfeitä auc£) anf ha§: beut=

Iid)fte bewußt, ha'^ e§ fid) in feinem ,<Siegfrieb' nm !eine ,Cper' me^r

fjanbeln fönne, fonbern um etraa§ unüergteid^lid) §Dt)ere§ nnb ©rö^ereS.

9(u(^ mit Segietjung f)ierauf ift un§ burd^ Äie^' Erinnerung eine Stu^erung

aufbetüaf)rt, non einem jeuer größeren Spaziergänge, mie er fie bamal§ be§

9fJad)mittag§ mit 9iödel, lU)Iig ober bem meljrgenanntcn jungen Xifcf)ga[te

gern uuternat)m. ,Sd) fdjreibe feine Cpern mefjr', I)abe er mit 2eb=

ijaftigfeit gefagt, ,i!ot)engrin ift meine Ie|te. 9)Zärdjen ttjitt id^ !omponieren,

ba§ ift 'öa§> 9?ed)te; bo§ 9Jiärd)en t)om ^ürd^tenternen'. 2)0^ mit ber

le^teren ®rroä()unug bireü auf ben jungen Siegfrieb angefpielt fei, bie ^n=

nal^me mirb un§ burd) eine briefüdje Stufserung gegen Uf)Iig t)erwet)rt: t^anaä)

tjabe e§ fid^ t)ielmet)r bei bem ,33urfd)en, ber au^jieljt um ba§ ^'ütdjten ju

lernen', um einen felbftäubigen ,l}eitereu Stoff- get)anbe(t, nnb beffen innere

Sbeutität mit feinem jugenblidj f)eitereu gelben bem 3^id)ter fetbft erft oiel

fpäter i\i fetner eigenen llberrofd)ung fic^ offenbart. ^ ®od^ finben mir ben

3J?eifter fdjon 2(nfang 9loöember bemüf)t, fid) burd) 31bfd)ütteluug einiger

teid)toermeib(id)er 5Iufprüd)e bie Vormittage nom 2:ienfte frei ^u erl)alten;

in biefem Sinne erfud)t er Ütei^iger an feiner Statt ha§i aüjät)rlid^e

Gljorbenefij'Äousert gu birigiereu, unb fe|t fid) barüber gteidijeüig mit bem

alten 5'M'^fi^ ^^^"^ ®inoernet)men.- Unb nid)t tauge barauf entftet)t tat--

fäd)Iid) — in bem Zeitraum non uic|t ganj öier§el)n 2;agen — bie tioIt=

ftäubig ausgeführte S)id)tnng oon ,Siegfrieb§ Xob'. Sie trögt in il^rer

erften 9lieberfd)rift ba§ Saturn be§ 12. Dlooember 1848 an ber Spi^e, ba§

Sd)In^batum lautet: S)re»ben, 28. SZotiember.^ 93emer!en§mert bafür, UJte

I 93rief an llfjlig uom 10. SJ^ni 1851, 8. 91. — ^ 33riefe au \U)üq, 3-tid)cr, ipeinc

S. 276. — 3 2^er 12. SJoöember 1848 njar ein (Sonntag; am S)onncrc^tag üorljer (9. 9?oö.)

\vax ber ,3;annl}äu)ei" sum 19. Tlal üor üoßem .s^oufe über bie S^rcc'bencr 58iil)ue gegangen.

2tn bemfclbcn Sonntag, bem 12. 9?ooember 1818, beffen 58ormtttag SBagncr mit bem beginn

feiner Siegfncb=S)if^tung ireif)tc, fiit)rtc ^l'if^t in einem Crrfiefter^Äouäcrt in SBeimar bie

,Xann^änfer' = £;uocrtiire auf, — ein erfte» Stjmptom feincy tatfräftigen ^ntereffe^!
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wenig er, and) m biefem %a{ic, mit feiner foeBen angeführten ab(ef)nenben

5(n^erung gegen bcn jungen Slict^ {ha^ er , feine £pern meljr fdjreiöe') auf

eine aprioriftifd^e, rein äufeerlidie ^ategorificriing feiner neuen Sdiöpfnng

ausging, ift übrigen^ ber Umftanb, baf3 in cbm biefcr erften ^Jiieberfdjrift

feiner neuen 'Ciditung bicfelbe auSbrüdlid; nodj al§ ,gro|e §e(benoper

in brei S(!ten' benannt ift. dagegen bieten uu§ bie eigenen au§fii{)rlid)en,

gerabe an bie ©ntfte^ung bc§ ,(Sicgfrieb' ge!nüpften Setradjtungen SSagnerS

über ^er§ unb 9JtetobiebiIbung eine um fo greifbarere ^anbtjabe für bie

©rfenntniS bei be§eid)neten ,2Senbepuu!te» feiner !ünft(erifd)en 9^id)tung'.

,5(1» id^ ben ©iegfrieb entiuorf, fü()Ite id), mit öorliiufigem gänjiidjen 5Ib'-

fetjcn üon ber mnfifalifdjen 5(u§füf)rung5form, bie Unmbglidjfeit biefe 3^id)tung

im mobernen ^erfe an§,^ufüt)rcn. Sd) Joar mit ber S^on^eptiDn be§ ,(Sieg»

frieb' biö ba!^in öorgcbrungen, tüo id) ben 9}^enfd)en in ber natürlic^ften,

fjeiterften ^^ülle feiner finnlic^ belebten ^unbgebung üor mir fal): fein Ijifto^

rifc^eS (l)eiuanb engte if)n me^r ein; fein auj^cr iljm entftanbene§ 3Sert)Q(tn{§

^emmte i^n irgenbiüie in feiner Scujegung, bie au§ bem innerften Cuetle

feiner SebenShift jeber 33eroegung gegenüber fid) fo beftimmte, ha^ Irrtum

unb SSerwtrrung, au§ bem lüilbefteu Spiele ber 2eibenfd)aften genäf)rt, ringS

um tf)n bt§ gum offenbaren ^erberben fid) tjäufen fonnten, of)ne 'Oa'^ ber

§elb einen 2(ugenblid, fetbft bem lobe gegenüber, hm inneren Cuett in

feinem wedenben ©rguffe nad^ auBen gefjemmt, ober je etma§ 5lnbere§ für

bered^tigt über fidj unb feine ^öeraegnng gehalten []äik, a(§ eben bie not^

menbige 5(u§ftrömung be§ raftloS quiüenben inneren Seben§brunnen§. @r

war mir ber männlidf) üerförperte ©eift ber ewig unb einzig jcugenben Un=

toiHfür, be§ SßirferS wirftidjer Xaten, be§ 3)Zenfd)en in ber ^üüe l^ödjfter,

unmittelbarfter 5?faft unb gmeifellofefter 2ieben§mürbigfeit. (So wie biefer

SJienfd^ fid) bewegte, mu^te aber notwcnbig auc^ fein rebenber 2(u§bru(f

fein, ^ier reidjte ber nur gebeerte moberne ^^er» mit feiner oerfd^webeuben

förpertofen ©eftalt nic^t mef)r au§; ben ,Stegfrieb' mu^te i^ gerabe§wege§

fahren laffen, wenn id^ ifju nur in biefem 25erfe fjätte ausführen fönnen.

Somit mu^te id) auf eine anbere Sprad^melobie finnen; unb boc^ ^atte id^

in SBa^r^eit gar nidjt ju finnen nötig, fonbem nur mid^ §u entfd^eiben:

benn an bem nrmt)tt)ifd)en £lue(Ie, wo id) ben jugenblid^ fd)Dnen Siegfrieb*

menfd^en faub, traf id) and) gans üon felbft auf hcn finulid) ooüenbeten

Sprac^auSbrurf, in bem einzig biefer 9}Jeufd) fid) funbgeben fonnte. @§ war

bte§ ber, nad) bem wirf(id)en Spradjafgeute jur nntürlid)ften unb lebenbigften

9^t)^tf)mif fidj fügenbe, jur unenblid) manuigfadjften Slunbgebung ieber^eit

lei^t fid) befä^igenbe, ftabgereimte SSer§, in Weldjem einft bo§ 3SoIf felbft

bic^tete, a\§> e§ eben nod; 2)ic^ter unb 9)Jt)tt)eufd)i3pfer war'.i 5(ud) ein

1 SBgt. ®ei. Sd)r. IV, 2. 390-402.
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mufifatijrfiey Fragment finbet ftd) inmitten ber §anbjcf)rift ber in jenen

S^^oöembertagen fon ifjtn auggefüfjrten ^idjtung, nn ber ©teile üon Sieg=

frieb§ Xob, nn§ üergegenraärtigenb, luie and) biejcg 3Ser! fogleic^ bei ieiner

erften 9lieberf(i)rift mit öoUer SldgettJiitt be§ ÄIange§ in tf)m lebte.

^

(Seinem inneren Strange ©enüge gu tnn, !eine§tt)eg§ mit bcm ©ebanfen

einer jjenijdien ^arftellung jeine§ ^crfe§, ctnm auf bem S)re§bener Xf)eater,

führte er jeine S)id)tung au§, in bem beftimmten ®efiif)t barin, mit biefem

©ntwurfe weit über bie üor^anbenen S^arftettungemittel f)inau§§uge^en. ;^'a=

mals, im §erb[t 1848, badjte irf) an bie 9}Uig[id)feit ber 2lutfüf)rung üon

,(Siegirieb§ Stob' gnr nii^t, fonbern fo^ feine bicf)terif^e 33oIIenbnng, unb

einjelne 55erfud^e gu feiner mufifa(i]d)en ?lu§fü§rung, nur für eine innerliche

Genugtuung an, bie id^, 5U jener ^nt be§ @fe(§ öor hm öffentlid^en 2(n=

gelegent)eiten unb ber ^^i^ücfG'^öOgenljeit üon if)nen, mir felbft üerfcf) äffte.-

(£§ !am ju S^orlcfungen ber üollcnbeten S;id)tung im greunbe§!reife: ba§

Xüai für je^t bie raeiteftgeljenbe Cffentlidjfeit, ber e§ it)n brängte ftd^ mitp=

teilen. SSon einer fotc^en im 9J?onat Xejember berichtet un§ ©uftaü ^ieö,

ben eine» Xage§ ein Sriefc^en 9i^agner§ ba^n einlub, if)n bet)uf§ 5(nf)Drung

feiner neuen 2;id)tung ju befuc^en, ttjcnn er .nid)t§ 93effere§ §u tun ^ahv.

®r Ijabe bei biefer ©elegenlieit nod) Semper, bcn (£^orbire!tor g-ifc^er unb

i^erbinanb §eine bei bem 9J?eifter getroffen, aud) be§ atten §eine feit !ur§em

in Bresben niebergclaffencn So^n SSiüjelm,- ber foeben feine Stubien al§

S)e!oratiDn§maIer in ^ari§ bcenbct unb bie Sicferung ber ,2of)engrin''-2^efo--

rationen oon 2üttid)au aU ^robeftüd erljalten ^atte. @anj äule^t, aU alle

1 2Btr üerbanfen feine Äenntnil ber briefücfien Sltitteilung be» §errn §. S. (Ef)am=

Berlain, ber fie nad)mal^ in jcincm großen ittnftricrten SSagner=^erfe oeröffentlidjt I)at;

s -d=Si
IS—t:

-^n ^«i^^Eä -g'-j

2 S)e5 naä)mai§ burd) jeine SSettumfegcInngcn unb militärijdjen SJerbienfte, äugleid) anii)

aU TiaUx unb aieijcjc^rtftfteKer befannt geworbenen öeneraB SSiII)elm §eine. ©eboren

i. 5. 1827, nax er bauiatS eiuunbättiansig ^al)rc olt, :^atte i'id) jum 2anbjd)aftg= unb

Slrd^itefturmoler ousgebitbet nnh trnr oI§ joId)er am §oft[)eater tätig. Surd) ben 'iilau

aufftanb 1849 au§ feiner Sreebener Söirffamfeit gcriffen, bct)ov er noc^ barin fcften Jvuß

gcfafjt, ging er über ''^axi^ nad) Dforbamerifa. 1851 bereifte er ^cutralamcrifa, lüo er ben

Stoff §u feinen .Sl'anbcrbilbern üu^^ ^cntratamerifa' fammcite. ^n ben folgcnben ^al)ren

beteiligte er fid) al§ .SJZaftcr-o SDJate' an ber norbamerifanifc^en Gfpebition nac^ ben oft*

afiatifd)en ®ett)äffern unter bcm Äommobore 3)1. ii. ^erri) unb oerraeilte iiu^befonbere längere

geit in 3^apan. §ierauf reifte er nad^ Sripoli^ unb begab fid) im 5rnt)ja:^r 1860 über
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Stnberen üerjammelt luaren, jeien iiodt) bie jiüci jüngfteu ciiigelabenen ßu»

^brer — §an§ uon 93üIotü imb Staxl 9Uttcr — erfd)ienen, I}öd)ft feicrtid)

im )^vad iinb toei^er 33inbe, bie ^^-J^ii^'^'-'i^lHitc im ?(rm. 2^cm o[teufib(en

SluSbriicf tt)rer Sl^rerbietitng l)aht ber 3)Jei[tcr in feiner bra[tifd)en SBeife mit

priidfitigcr Ironie bie Spihe atigebrod)en. (Sr fei il)iien mit ben fdierjenben

Si^orten entgegengecjangen: ,C meine .'gerren, @ie tnn mir ju üiel ©Ijre an',

Iiabe it)nen bann bie §üte abgenommen nnb fei bamit fnd)enb im ßinunei-"

nm()evgelaufen: ,mo ift benn ein geeigneter ^la^ bafür? (Snblidj einen,

§mifd)cn Cfen nnb SBanb befinblidjen §oIäforb entbedenb, Ijabe er bie §n)ei

§iite mit ttn Sorten barouf gefegt: ,§ier! Ijier fteljen fie gut!' 2)agegen fei

Üiödel an biefem Stbenb beftimmt nid;t zugegen gemefen, mie benn Äie|

übert)anpt bei feinen Scfudjen in be§ 9JZeifter§ §anfe fidj feine§ ßnfammen'

treffend mit it)m entfinnt. 5(1§ aüe üerfammelt maren, t)aht SBagner mit

öoller üarer (Stimme nnb I)inreif3enber 93etonnng ben '-öortrag ber geiüattigen

®id)tnng begonnen nnb, mit fur^er ^anfe nad) jcbem ber brei 5(!te, an bem--

felben 5lbenb jn tSnbe gefn()rt. 5{n bie Siorlefnng fdjiojs fid) bann nod) ein

©efpriid) über bie 2(rt nnb Sßeife ber mnfifalifdjen 5tu§fnt)rung. Sliel^ er=

innert fic^ noc^ genon, n^ie ber alte '^i\d}tx babei mieberljolt nad)benf(id)

ben Ä'opf gcfdjüttelt, mt er ju be§ 9)?etfter» erläuternbem §inmei§ auf bie

(£rjät)tung im Xannljäufer bie 9J?einung geäuf3ert, fdjon ta bürfte SSagner

,5u loeit gegangen fein'. 2)em guten bitten, ber bei jeber ©elegenljeit, luenn

e» galt bem jüngeren greunbe gu bienen, gur ^ermirf(id)ung feiner Intentionen

feine ganje Straft unb ^-ä^igfeit einfette, würben feine e^rlid^en 33ebenfen

nid)t übet genommen. SSanbte fid) bod) ber Stnnftler bei foldjen ^Inläffen

bis in bie fpiitefte ßeit nie eigentlich an irgenbweldje fritifdje önteüigenj

feiner §örer, bie it)m in ben feftenften gnitlen fid) barbot; e§ ioar it)m

blo^ S3ebürfni§, hk wenigen ©etreuen an feinem ©innen unb Schaffen

ftetS teilnet)men ju taffen unb fie barüber gleid)fam auf bem Sanfenben gu

erf)atten. 9}?andje fofttidje erläuternbe SSemerfung Ijabe aber (nad) Äie^j ber

Sig^pten naä) (Singapur, um an ber öon ifjni angeregten preuBifdjen Sypebition nad) Cft=

ofien teifäune^men, auf ber er bie Sfortette ,9{rcona' 0I0 erftec^ beutfdie^ Srf)iff i" ben

§afen ton ^J)cbbo lotfte. Ter anicrifaniid)e 58ürgerfrieg rief if)n nad) ben ^bereinigten

Staaten prücf; er trat im Dftotier ISfil al§ ^ngcnieur^.spauptmann in bie 5|iOtomac=9(rmee

ein, würbe im Tlai 1865 DDrift nnb im 9(ugnft 1864 SBrigabe^öenerat. ^lad) bem Äriege

norbameritanijd)er i?onfnI in ^^^arty unb bann in Siücrpool, gog fid) Seine 1871 nadi feiner

SBaterftabt äuriicf, tüo er fid) nur fetten in ber Cffentlidjfeit jeigte, äulefet bei 0)eIegen^eit

beä ßünftterfefteg ber S)re§bener £unftgenoffenfd)aft in SJieijlen. 35on feinen SSerfen finb

noc^ f)erüor3nt)eben : ,9teife um bie Grbe nad) ^apan', ,S)ie Gj^ebition in bie ©ee üon

©f}ino, ^apan unb £d)ot§f', ,^apan unb feine SBemotjner', ,(£ine (sommerreife nod) 2ri=

^jolil', ,@inc Söettreife um bie nörblirfjc .s5cmifpl)äre'. ^m September 1885 erlag er in ber

Söfjni^ bei S)rciJben einem tangiä()rigcn Seiben. ^n SBagncr^' Briefen an gerb, -öeine

tnirb er f)äufig genonnt.

©iQfcnapt), 9{ici)Qrb SDagncrg <v'efcen. II. 17
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5Dtei[tcr an biefem Stbenb, gerabc burcf) beit Söiberfpntd) angeregt, über bie

bebeutjame 33eteiligung be§ CrdjefterS an bem bramatijc^en S(u§brud ge»

mac^t, fotnie über bie 9ZolttJenbtgteit, bafj ba§ 2[i>ort öon ber Sutane au§

mef)r Oor{)errid)cu muffe al§> bisher, unb jum Sdjlu^ auf feinen ,Sol^en»

grin' oermiefen. 2ln biefem n^urben fie fd)on mer!en, wie er e§ meine, benn

ba fei er fc^on .üiel meitcr gegangen ala im 1annt)äufer".

Um biefe ßeit entfdjieb fic^, gan^ miber haS» Serf)Dffcn be§ Äünftler§,

\)a§> ©resbener <S(f)icffat be§ ,2ot)engrin', unb mot)! mi3d)tcn mir e§ ein

tragifc^e» nennen. Sie ptöMidie rüdfid)t§Iofe 5{blel}nung feine» leisten ®re§'

bener 2i>er!e§ I}at Söaguer lange nidjt üerfd)mer3en fönnen: fie mar if)m gu

altem 5Iubereu, bereite in ©reiben ©rfatirenen, ber l^erbfte, burd) nid)t§ gu

fü'^ueube Schlag, 'oa§> fc^merfte an ifjm begangene Unredjt. Unmöglid) ift

e§, in bcn leitenben SJJotiöen biefeä ©djrittcS ber Sntenban^ einen ©inn unb

35erftanb ju finben, e» märe benn, ba§ man htn fd^affenbeu Äünftler obftd)t-

i\6) t)abe !rän!en, unb bagu ha§' unmürbigfte SJJittel mäljlen wollen, nämlid^

:

feinem 3öer!e im üorauS, noc^ benor e§ m§> Seben trat, ben Xobeöfto^ gu

üerfe^en, inbem man e§ jum (Schweigen üernrteilte, wo feinem @d)öpfer

alles baran gelegen mar, ha'\^ e§ laut erflang unb für i^n §eugte. Unb

bie» ^mar au§ reiner 2BiU!ür, o^ne jebe ©pur eine§ fadjlidjen 33ormanbe§.

©einen fünftlerifd)en Slrbeiten waren bi§ batjin feine Dpfer gebradjt worbeu,

bie fid) nic^t reic^Iic^ beloljnt Ijiitten. Sie beiben einzigen Opern, weldje ha^

§oftf)eater oon i£)m gab, madjten bei jeber 95orfüf)rung üoUe §äufer, unb

gerabe ber §erbft 1848 gab bafür ben fpred)enbften S3ewei§. ©eit äJJonaten

war 2üttid)an im 23efi^ eine§ fopierten @j:emp(are§ ber ^^artitur, für welches er

feiuerjeit bem ^omponiften bie Sopie=2lu§Iage mit 36 Xaleru Ijatte aufteilen

taffen. ®» beburfte bie§mal nid)t, wie nodj für ben ,1annt)äufer', einer erft

bei ^arifer Äünftleru §u befteüenben beforatioen ^^(u§ftattung. Sie ©änger

unb Sarfteüer bc§ neuen 2öerfe§ waren im Sre»bener '^^erfonale oolljätjlig

öortjanben. Unb \vk einzig ber alte ^nfc^er e§ juftanbc gebradjt fjätte,

bie fd)Wierigen Ulufgaben ber Sf)5re gur uoüen S3cfriebigung gn löfen, fo war

ber ©o^n be§ beften alten ^rennbe», ber junge §eine, mit 33egeifterung

bereit unb gewi^ üorjüglidj befät){gt, bie S(ufgabe ber f^enifdjen @rfd)einung

be§ SSer!e§ mit ®Iüd §u ber feinigen ju madjen. (So war bemnai^ !ein

gefdjäfttid^eS Siififo, ba§ man mit ber ^nf^enierung be§ feit adjt 9Jionaten

ooUenbeten SBcrfe» auf fid) nat)m. Sie tiöllige innere ÜoStrennung be§

Mnftler» üon beut ifjin einft anoertrauten Suftitute ber Sresbener Oper er=

folgte au§ nieberen Ijöfifdjen Stabaten, an beuen fein eigener Sntenbant

wefentlid) mit beteiligt war. ;2öie ftaub c§ bamalS, aU \d) uod) ba war,

ber id) biefe Cper eigene für Sre§ben unb h^n bamaligen ^eftaub bc§

'iperfüuateS gefdjrieben f)atte?- fd^reibt 3Sagner barübcr brei Sciljre fpäter an

gifdjcr. .Samalg (jiett man e§ für gut, midj etwa§ ju fd)ifaniereu: fdjon
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tüinen bem jungen §eine bie öefteßungen für bie SDeforationen angegangen,

aU e» plöliilid) Süttidjau einfiel, alic^ tnieber abjubefteUen. Sei) t)abe

bamal§ gefdjtt) legen: aber 3[)r irufetet nid)t, wie jd)mäf)Iid) e§ mid) nieber--

brücfte, midj in meinen ÄTunftbeftretmngen öon ben SSerf)ä(tniffeu fo abbiingig

§u njiffen, t>a^ id) nur aU §eud)Ier unb ©peidielleder ^ortfommen

für meine Äunft ^ätte erjcijen fi3nnen. ^fui! n^er ©Ijre im Seibe

^ai, ntadjt jid) "Oa fort'.-

®ie ßurüdlegnng beS ,!ilo()engrin' im entf^eibenben 9Jtomcnt war fein

nobler 3^9 i» i^üttid)au§ 35ert)aUen gegen SSagner. <Bk bebeutete in 2öaf)r'

^eit nichts anberc§ a(§ ben 'i5erfud^ ciue§ gemalttöttgen Xobe§urtei(§ über

fein fernere» füuft(crtfd)e§ (Sdjaffen. Sßetc^e beutfdje 93ü(}ne follte fid) tüofjt

an hit Süiffütjrung eine§ 3Serfe§ niadjen, ba§ an feinem Stu§gang§pun!te

felber, wo fein (Sd)öpfec lebte unb tüirfte, ftiUfdjireigenb unterbrüdt worben

war? @» ift unter biefen Umftänben begreif tid), wie oiel 2üttid)au fpäter

baran liegen mu^te, bie (Sd)ulb eine» fo untüürbigen 9!J?iBbraud)e§ feiner

amtlidjen 9JiadjtfteIIung oon fidj abjuwöljen.^ "^Jad) einer fpäteren 2)ar>

fteüung be§ SSert)ältniffe§, oon bereu @ü(tigfeit mau ben 9J?eifter fetbft ju

überzeugen fudjte, \)abt er bamalS nämlic^ bie Dper nid)t au§ eigenem

5(ntriebe foUeu gelaffcn, fonbern bie» auf einen SBinf oon Cben ^er ge=

tan. 2 2ßer aber trug bie ©d^ulb, wenn ber Stönig fetbft über bie wirfliefen

©efinnungen 2Bagner§, über feine faftifdjen anbauernben Seftrebungen, über

feine ißerbienfte unb beredjtigten 3(nfprüd)e fo mangelfjaft unterrichtet war?

®§ bleibt im ©runbe gleid) traurig, ob wir un§ bie perfönüdje S^anfüne be§

Sntenbanten, ober bie Sßütjlereien einer ^offamarilla (berfelben, bie e§ bereits

oerfuc^t I)atte, bie SlapeUe gegen if)ren ^üf)rer aufzuwiegeln!) at§ bie f)aupt=

fädjiid) wirfeube Urfac^e ^u benfcu ^aben. Unter alten Umftänben wäre e§

bie (S^renfad^e be§ Sntenbanten gewefen, unter feiner 'Verwaltung ein 33or'

gefjen nidjt ju bulben, ba§ fic^ fd^on burd) bie unebte i8erwed)felung ber

Überzeugungen be§ 9J?anne§ mit ben 8cf)bpfungen be» ^ünftlerS

branbniarfte, inbem e§ jene an biefen ju rädjen unternahm. @§ war nur

1 3luv ber Äuriofttät f)a(6cr jet !)ier ieS- mefjrerirö^titeit, frcitüiüig offijiöien, @ef(^tc^tl-

ic^rei6er§ bce Sre^^bencr öoftl)catcr'o gebadit, ber in jeiner Unfäf)igfeit jur ^Beurteilung ber

üon i^m geid^itberten S^er^ältniffc fogar Oor bem phimpen Siettnugsöerjuc^e nic^t äuriM-

jc^rerft, bie Jatfac^e ber 53oIIenbung ber ,i?of)cngrin'*$artitur in Sre^ben

für ein SDtärrfien ju erftären: ,bic 2^arfteßung, aii- ob man (b. :^. Süttid^au) ber 2{nnaf)me

bei So:^engrin öinberniffe in ien ^eg gefegt ^abc, ift fc^on barunt ganj unrichtig,

meil biefeCper in2;re6ben gar uirfitbeenbet würbe! (9t. ^rölp, ,9tic^arb SBagner

am öoftl)eater ju 3:re5ben- S. 102. — ^ 3Sg(. SSagners 'iPrief an '^\i(i)cv üom 2. ^an. 1857.

S^aB 'iöagner, nac^ faft einem öoücn :^saf)r5et)nt, ie^r milbe auf bicfc i^m con mehreren

Seiten bezeugte ißerfion cingc[)t, gcveicf)t jtt^ar if)m felber jur ö^re, läßt bas §ugrunbc

liegenbe tatfäd^Urf)e 3?er^oItnil aber in feinem roefentlirf) günftigercn Sicf)tc crfc^einen.

17*
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ein roeitcrer Schritt auf bem g(eid}en Sl^etje ber SSillfüc uub gelüatttätigen

Unterbrürfung, ba'^ mit bem 5ßcginn be§ Scif)re§ 1849 Ütic^arb SSognerä

$ß3erfe ü6erl)ciiipt [titljditüeigcnb oom Sre^bener Ü^epertoire öer=

jdjtüaubcnü

@§ !ann feinem B^ueifet unterliegen, bafe bei biejen unerf(ärlid)en Tlap
regeln ber ©cneralbireftion reaftionär^politifdje Diüdffidjten mit im (Spiele

ttiaren. 2)ie ^aä)c ftanb jo: nadjbcm man jaljrelang jebcn t)eilfamen 9k'

formoorfdjlog 2öagner§ ignoriert, jcbe forbertid^e ©imuirfung jeinerfeit§ f^fte-

matijd) untergraben ^atte, begann man ben tro|bem beljaupteten (Sinfiu^ unb

bie :^'opu(ariiät be§ ftünftlerS ju fürdjten. ©o lebljaft unb in maudjer

§infic^t oer'^eilungSüoII bie 93emegung ber ©eifter im ^rü^ja^r fic^ geftaltet

I)atte, jo rüd[id)t§Io§ madjte fid) im ^erbft beSjelben Sa^i-'e» bie reattionäre

©cgenftromung geltenb. S^ie Cftobcrtage 2Bien§ mit bem 93ombarbemcnt

ber @tabt unb it)rer ©innafjme burd) faiferlidje Xruppen eröffnete bie ge=

jdjioffene Äettc biefer Vorgänge; auf bie .v^inmorbung 93tum§, 23c^er§ unb

Selline!» folgten unmittelbar bie DIoüembertage 23erlin§ mit ber Sprengung

ber preu^ifc^en 9ZationaIoerfamm(ung, ber ®r!(ärung be§ 58e(ageiung§5U--

ftonbeg unb ben blutigen SOZilitärei-^effcn gegen bie ^Bürger. Slüc biefe

SSorgänge fanben in SDreSben einen [ebljaften Söiber^all. ,Sa§ immer füljnere

2(uftreten ber 9ieaftion', erjäfjtt 9i5del oon ficf), ,bröngte gum ©rmedcn unb

3ufammenfaffen aüer SBiberftaubSfräfte. Um auc^ meinerfeitS I)ier§u beijU'

tragen, begann id) im §erbjt 1848 bie Verausgabe mbdjcntlid) erfdjeinenber

Heiner ,33oIf§bIätter', bie, lebigtid) ber ::i3efpredjung ber midjtigften ^^it--

fragen geroibmet, mol)! mef)r infolge i^rer fc^neHen ^Verbreitung bie 5(uf=

mer!fam!eit ber (Staatganmaltfi^aft fo fe^r auf fid} sogen, ba§ beino^e bie

^älfte ber Shmtmern mit Sejdjlag belegt luurbe, oljne ba^ biefe ^onfiS--

lationen aud) nur in einem galle ^u einer geridjtlidjen 33er^anblung gc=

fü^rt t)ätten'. 5Die innere 93ebeutung biefer, unter mitmirfenber Si^gibe bes

$BaterIanb§üereine§ öon if)m publizierten 3citfd)rift mirb oon ifjrem :perau§=

geber befdjeiben unterfdjätjt. ^^itö^^offen rüljmen ,9tijdel§ flaffifc^e '^olU--

bliitter' — im Unterfdjiebe oon ber fonftigen bamaligen bemofratifc^en ^ubli=

^ifti! — al§ eine ,maljrt)aft üoI!§tüm(id)e 2efegabe'. 3m ^Verlauf eines Ijatb-

jä'^rigen Seftanbe0 feien fie in Xaufenben üon ®j:emplaren burdö§ 2anb unb

barüber {)inau§ getuanbert: ,f(iegenbe Soten eine» bemofratifi^en ^euergeifteg,

prebigen fie mit uniüiberftel)Iid)er Sogif, ^mar etraa» bottrinär, aber einbringlid)

unb oerftönblid), bie Setjren be§ greiftaateS, ber fogiaten Sfieform'. ®a§ f)abe

ta^ 58o(f gefüt)(t unb biefe Blätter mit fjei^er Serubegierbe tierfdjlnngen.

'

S)er gefe^wibrigcn Unterbrürfung feine§ S3(atte§ burdj ergebnielofe 5^onfi5=

1 §iri^el, (3ad)fen^ jüngfte 58ergangcnf}cil, S. 63 unb 64 ,^iticrt nad) ®inger, ©. 104

-105 <>fnm.;.
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fatioit wuBte ber §erau»geber burd) ta§> eiufadje 9}MtteI ju Begegnen, ba^ er

bie üorrätigeu (Sj:emp(are an§> feinem (Sjpebition^Iofale entfernte. «Sd^Iimmer

erging e§ il)m mit einem einbringlicfjen ä)^a()nruf an ba§ prenfiijrfie SJiilitär,

"Otn er infolge jener militiirifcljen ©i^jeffe in jatjlreidjen 5lbbrücfen nad)

93erlin entfanbte: einige jufädig in S)re§ben üerbreitete @j:emplare biefe§

, offenen ^riefe§ an bie Solboten' ^ogen iljm eine Unterfnct)nng§f)aft §u, bie

jeborf) infolge ber bobnrd^ bcirirften Slufregnng nur brei Xage mäf)rte.

jStanm tiattc fid)', fo er^äfjtt er fetbft, ,bie 9fad)rid)t meiner 95ert)aftung

unb if)re» ©runbe» in ber 8tabt üerbreitet, aU ein mir perfönlid; gan§ un-

befannter ®ut»befi|er fid) auf i)a§< @erid)t begab unb eine Kaution öon

10(XXJ Xalern für meine fofortige ^-reilaffung beponierte. ^ ®ie S^aution

mürbe —• menn and) of)ne Seredjtigung, i)a id) and) ofjne fie freizugeben

mar — angenommen, unb einige '^reunbe bracf)ten mid) fpät abenb§ jn meiner

^amiüe jurüd. jDie ©efinnungSgenoffen Ijatten befdjtoffen, ben in meiner

greigebung errungenen @icg be§ 9xe^te§ burc^ einen großen gadel^ng §u

oer^errlidien. ^-ür bie tion ber ^olijeibetjörbe unterfagten g-adeln mochte e§

immertjin als ein bebeutunglöoUer ©rfoi^ gelten, bafs einige smangig @ar=

biften ber föniglicl)en Seibmadje, um offen bie ©efinnung be§ SRilitärS au§'

gufpredien, ber gu gemiirtigenben 8trafe ungeadjtet bie (Sc^lo^madje oerlie^en

unb ben ß^g eröffneten.'

©§ bürfte mol)l tjier ber Drt fein, bei näljerer ^Betrachtung ber 33egie^^

ungen ^mifdjen SSagner unb 9i5del ber Serüdfiditigung einer neueren 2)ar=

fteüung biefeS ^reunbfd)aft§t)crl)ältniffe§ nic^t au§ bem SSege ju ge^en, bie

infomeit einigermaßen autoritatio auftritt, al§ fie einem umfangrei^en ge--

lel)rten 23Jerfe über ,9iidjarb SSagner§ geiftige Gntmidelung'' angetjört, üon

beffen SSerfaffer bat)er motjl ein rid)tigere§ Urteil über bie üon i^m ge*

fd)itberte ^erfcinlid)feit 2Bagner§ unb eine§ feiner näd)ftftel)enben ^reunbe

gu ermarten gemefen märe. 9iDdef, fo ^eißt e§ in biefer (Sc^ilberung, beffen

^rioat= unb i^fli^il^c^^ßt'en (!) burd)au§ ntd)t al§ mufter^aft (?!) be*

5eid)net werben fönne,- fei ber 9J?ep^iftop^ele§ gemefen, ber SBagner in hk

politifdje §ej;enfüd)e fütjrte; er i)abt il)m im ©piegel bemofratifdier unb

1 ,^cf) fann ben Spornen biefeg ebleit nirf)t üerjeid^nen', fügt 9tödcl i'eincr jc^Iidjtett ßr»

,Sä()(ung bicjeS S?DrfaIIex- flinju, ,benn jelbft ^ur Stunbe iiod) (1865) ift er mir unbefannt.

linier aller Stimmung mar bamofe eine jo ge£)o6ene, opferfrcubige, bofe .s^anbhingen, mie bie

eben ermäfjnte, mcber befonberen Tauf nod) 33cmunberung ju ermarten berechtigt id)ienen.

2Bo ber ©ine feine ganje ilraft, icine ^reiljeit, ja jein 2cbcn in bie SBagirfjale marf, \va§ STÖunber

and), wenn ein jmeiter jein i^ermögen einfette? ^e&t freilief) recf)nen mir bebäc^tiger, unb

barum eben mag bie Xot biefes Unbefannten einen 9Jia^fta& liefern für bie 33egeifterung

jener großen Xage- ;5tuguft SJödel, Sacftfen^ Grl)ebung ®. 20). — 2 2;tefe ööUig grunblofe

unb unermiefene J^erbärfitigung öon 9?öcfelg ^riootleben, gefd}öpft an§ etmaigen 9tefibuen

bc§ S)reebencr Sofalflatidjcc-, l)at öerr Dr. 2}inger öca- fid; unb bem 5lnbenfcn be!§ alfo bon
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fojiatiftifdjer Sbeen ein ibeales ^ufunftSbilb gezeigt. ,3ein ßtnfluB auf

SSagner xoax fa[t biimonifc^ !); er f)atte ben ^ünftler gan§ mit Sefd^lag

belegt (!). ?luf täglidjeu Spaziergängen, §u benen er ben g-reunb abf)oIte,

prebigte er it)m jeine Sbeen oor, bi§ er iljn feft umftridt t)Qtte unb üorn)ärt§

trieb, — über bie Sarrifaben, jum neuen Sebenslauf.'^ ^ie feitbem öffent=

lidj erjdjienenen ©riefe 2Sagner§ an ben jeltfamen republifanifdjen g^eunb"-

f)aben t)a^ §errn S)inger fo roibermärtige S5i(b 9?ödel§3 mit feiner ,ptumpen

!2opf)iftifS-* feinen ,^Igitatorenfniffen'^ unb ,tn5djentlid) fabrizierten ßeitartüetn"^

§ur rechten -^dt m§> ber bi§I)erigen Dämmerung gerüdt, in ber e§ einer fo

bebauernenjerten ©ntfteüung üerfallen tonnte. Um einen bämonifd^en @tn»

flu^ ou§üben ju fönnen, l)ätte bod) üor allem etraa§ ®ämonifd)e§ in ber

5iatur be» 9JJanne§ liegen muffen, ben oieImel)r Sifgt, al§ er itjn in fpäteren

Saf)ren fennen lernte, al§> einen ,milben, gebilbeten, Ijumanen, oortrefftidjen

SO^enfdien' bezeichnet." <Sd^on bie äußere (Srfdjeinung bes 9Jianne§, ber ,in

feinem '-Bolfsblatt ber Slriftofratie mit fo öirtuofer ^ed()eit ben 5-et)bet)anbfc^u^

in§ ©eficgt warf, wirb un§ öon ße^tgenoffen burdjauS unmept)iftop^eIifd),

üielmct)r al§> ber ,wa!)re 1t)pu§ eines ed^t beutfdjen 9}?anne§' gefc^ilbert.

(Seine Iräftige, zur 2Bot)lbe(eibtI}eit neigenbe ©eftalt, ba» oolle runbe bärtige

@efid)t mit ben blauen 5lugen Ijabc üielmeljr ,l)öd)ft gemütlid) au§gefel)en'

unb nid^tS oon bem ,®rimme feiner Sd^reibweife- '! «erraten. ,®a§

lichte öaar, auf eine Seite gefd^eitelt, fiel lang in ben DZaden t)erob unb

fünbete in Harmonie mit ber 23rille, bie er über bie Slugen Ijinauf auf bie

Stirn gefcl)oben, ben Wann be§ 35olfe§ unb ber geber.'^ 35or allem aber

mar boc^ SSagner Weber bamalS nod) zu irgenb weld)er ^üt bie paffioe

if)in (Sei(f)mät)tcn allein 311 bevanttüovten. 2(I§ einzigen 5?eriucf} bev 93egritnbung fügt er in

^arentticjc bie Gvttärnng tjinju: ,cr (iHödd fü:^rte ein n^enig öfonomi feiges unb ge =

orbnete^ ^anetocjcn'ü — 1 Dr. §. Singer, a. a. £. S. 96. — 2 33riefe 9tid)arb

SB agner C' an Stuguft SföcEel (au§ ben ^afjren 1851—65) I;eran§gegeben üon Sa "iJlaxa,

58reitfopf nnb .viärtet, 1894. — ^ gjian fann \id) raoI)( nnrii ber piiicf)oIogiic^en Uriac^e

bicjcr 9([ineignng fragen. 5^a§ ganje ^nd) nut feiner ffeifjigen, aber zentrifugalen 2;atiacf)en=

jammlung ift bie StntttJort barouf. Qn bem öerfel)tten 33eftreben, gegen SBagnerc^ lantrebenbe

(seltift^eugniffe beffen angebliche ©olibarität mit ben bamaligcn bcmofratiid)=repnbIifaniid)cn

^Bewegungen — einerfeits nad)sun)eifen, anbercrfeitf^ §u enlf djulbigen (batjer ber feltfam

]^in= unb f)er)d)mantenbe, tiormiegenb apologetifdie Ü^ortragöton beö ganjen 58uc^e§!;, bebarf

er eine? 9(bleiter5 unb günbenbocfes; al'o foldicr muf5 ber el)rlid)c i'Jiöcfel möglic^ft

fd)marä gc,^cirf)net, ba^ Spontane unb Stttinc in ä^agnere Dhttur aber bi^ jur jugenbli(^en

Unbebadjtiamfeit abgefdjmädjt merbcn! — * 5^inger, (5. 141. — '^ Gbenba, ®. 253: .fop^iftiid)e

3at)tenftatiftif unb mand) onbercr 5(gitatorentniff-. — ' Gbenba S. 243. — ' .Unter bem

SRomen Stuguft 3tödel fteüft 2)u S)ir mabrfd^einlic^, mie üiele anbere, einen ultrareüo=

lutionären SBü^Ier öor; onftatt beffen finbeft 5)u einen milben, gebilbeten, !^umanen, t)or=

treffüd}en 5Jlcnfd)en.' («rieflic^ on Gb. Sifjt, Dft. 67. 'i&Ql Sif^tc- 33ricfc TI, ®. 106.) —
« Subojat^tl) bei Ceftcrtein IV, £. 120.
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S^iatur, um [id) biird^ einen anbercn, luer e» aud) fei, ,einem neuen Seben§=

lauf entgegen treiben ju ta[jeu' ober feine geiftige Una6f)ängii]teit einem

Parteiprogramm! aufzuopfern. SBer bem ©djopfer be^5 ,2Dl)engrtn' unb be§

,@tcgfricb', in bcm oergeMidjen ^cmütjcn, feine burc^au§ inbioibueüe, einzig

aii§> fid) felbft gu erftärcnbe ©rfdjeinung geu)altfam in eine lanbläufige Slate--

gorie ju gtüängen, mit oiet ®ele{)rfant!eit, ober ivenig Unterfdjeibunggfinn,

ftatt ber eonneuflarljeit feiner eigenen öeban!en ben fonfufen 253ed^fclbalg

eineä fpejififd) ,bemofratifdjen' ober ,jung()egetianifd)en' ^rogramme§ unter»

f^iebt, beweift bamit nur bie 2Sa{)r^eit ber 93emcrfung 3öagner§, tuonad)

bem ®eutfdjen immer bod) erft beim ,ßlaffifi§ieren' redjt njoi)l lüirb. ©urd)-

nu§ entgegcngefe^t lautet üielmefir ba§ au§ oertrautem perfön(id)en Umgang
mä^renb jener SDresbener ^dt gefd)i3pfte Urteil Xljeobor Uf)lig§, tnonadj

SBagner ,im ©runbe niemals mit bem formeden ©ebatjren ber ®re§bener

S)emoh-aten unb Üiepublifaner Weber fi)mpatt)ifiert, nod) and) ft)mpatf)i'

fieren ^u ÜJuncn fid) eingebilbet (jaf. ,?(ber', fo fä()rt er fort, ,in ben

poUtifdjen Seftrebungen be§ ^aijxt^^ 1848 war aflerbingc^ ein Slern, htn

ixoax bie wenigften oon jenen ^emo!raten unb Üiepublüanern er!annten, ber

aber jeben, bem e§ um ben ^ortfdjritt ber 9)Jenfd)t)eit ernftlid^ ^u tun, an

biefe 93eftrebungen feffeln mu^te'.^ Unb wenn biefer rein menfd)Iid)e S^ern

jener S3ewegungen rec^t üor^ugSweife in bem etljifdjen 9JJoment ber perfön=

liefen Überzeugung, ber ibealiftifc^en gä^igfeit ber ©elbftaufopferung ju

fünften allgemeiner unb ^öljerer Sntereffen fid) bofumentierte, — wie foüte

er biefe Slraft unb ^äljigfeit uid)t oor allem an bem reblidjen greunbe

ad^ten, ber feine gan^e bürgerlid)e @j;iften5 mit rüdf)a(tIofer ®ntfd)Ioffenl)eit

an bie SSerwirflidjung feiner repub(ifanifd;en Sbeote fe|te?

S§ beburfte feiner befonberen formolen Übereinftimmnng ber politifdjen

5Denfart, um ben Äünjtler an ben perfönüdien @d)idfalen eine§ in allen

(Sd)wan!ungen treu erfunbenen ^-reunbeS in ftetiger wormer STeilnafjme gu

erfjalten. Silod) immer war 9?ödel, fo weit e§ beffen ge'f)äufte 9tebaftton§=

gefd)äfte itjm oerftatteten, ber beoorjugtefte ©enoffe feiner Sinfamfeit.-^ Sßetd^e

i 2o bemüht fid} 2"ingei-, in iii)(Iiger 'iscrfennung bei großen övunb^ugeö ber S8ater=^

lanblöereinirebe burd) allerlei angeführte !;]iarallelfteüen umftänb(id) nad)äult)eifen, bie barin

niebergelegten ^becn SSagneng feien nidjt fein perf önlid^eig Eigentum, fonbern ba§

\i)t äugrnnbe liegenbc pofitiüe Programm , einfach taS ber entfd)teben freifinnigen

Partei — b. t,. ber bemofratifc^en — Sad^fenl geirefen'. 2Bir fommen barauf jurücf. —
2 Jfieobor UI)Iig in ber M. S- f-

9Ji.- 1852, 26. ^ufi (,£efefrüd)te' IV;. 9Jac^bem er auf

biefe SBcifc bie $8eäeid)nung be# ,2)cmofraten unb JRepu6(ifaner:§" für SBagner ganj bei=

feite geftellt, fäf)rt er fort: ,3n 2öal)rf)eit öerbicnt SSagner nur eine Se^eid^nung: bie be^ä

,9tet)oIutionär§'. 9xeöoIutionör, b. f). ^ctftörer bei 9((tcn unb^fnfbauer beäSJeuen,

ift er burd) unb burd) — fonft ntd)tl'. — =* Qnx ^Kuftriernng biefe» 3^erl)ältniffe§ üon

au^en :^er l^at §err Dr. 3)ingcr felOft bie S'relbener 9(bre§6üc^er bcfrogt unb baraui? ben
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Sigeiijc^aft f)efäl)it]te ifjn ba§u? ,^ii Dift bod) einer ber mcr!tüürbig[ten

2)?enfc^en', ruft i^m ber 9Jiei[ter nod) anberKjalb Saf)tse^nte jpäter §u, a\§>

if)m eben ein Srief be§ ^^^eiinbeS ,fo redjt ba§ S^efte au;; ber alten ßeit'

oergegenraärtigt. ,3)Ht deinem ©lanben muBt 2u Serge üerfe^en

!önnen.' öier ift ber Sd)(ü)'jel ber 9J?ögIid)!cit eine» fo intimen 33erfetir§

gniifdjen betn 5tünft(er unb bem erfliirten ^olitifer. ^^agner trug in fid)

einen ftar!en, begeifterungStioUen ©tauben unb fanb in bem ganzen t)err<

tidjen Sre^ben nur Sdjiüadjfbpfe ofjue jeben ,
©tauben', lüebcr an ein Sbeal,

noc^ an fid) fetbft. äBag il)n an 9i ödet feffette, lüar nidjt bie ^^otitif,

Jonbern beffen Segei]'terung§fäf)igfeit unb fetfenfefter, bergeoerfe^enber ©laube

an feine ^adji. 2(lte ^olitif bticb für beu ^ünftter ft(t§ etroaS Sturer*

ti(^e§ unb ba§ potitifd^c Senfen feines bewegtidjen ®eifte§ ebenfo affommo=

bation§füt)ig, at§ e§ i^m anbererfeitS nur barum ju tun war, öon tt)eld)em

^uu!te e» aud^ fei, gu ben einjig erftreben§werten, ber beutfdjen 9'Jatur ent-

fprec^enben S^ulturjielen §u gelangen. S^on bem 33}at)ne, \)a§> ^^äi ber

3J?eufd)t)eit öon einem beftimmten potitifd)en @tauben5be!ennntni§, einer 9^e*

gieruugSform ober 2taat§oerfaffung abt)ängig ju madjen ober in einer fotd^en

eine perf5ntid)e 23efriebigung gu finbeu, war er bamalg fo raeit entfernt al§

je. iSben barum aber luar e§ üöltig au§gefd)(offeu, ba^ unter beu bamotigen

^eitüerfjältniffeu etma gar ber ,9iepubtifauer' a[§> fotdt)er feinem ^er^en um

einen 3d)ritt ferner geftauben tjötte, qI§ ein beliebiger Vertreter be§ ,§ofe§'

ober ber ,9iegieruug'. §atten boc^ gerabe feine 5)re§bener ßrfafjrungen nur

baju gebient, itjn oon jeber ipoffnung unb reblid^en 93emü^ung, an ba§ Se»

ftef)eube anju!uüpfen, immer weiter abjulenfen: itjm tonnte atle§ red)t fein,

wag itjn möglidjft weit baoon entfernte. 2Setd)e unwürbige SJJenfdjenfurdjt

foüte i{)m bie 9lüdfid)t oorfd)reiben, etwa um feiner Ijerrtic^en .^offapeü*

meifterfd)aft' wiüen, ben Umgang unb innigen @ebau!enau§tauf(^ mit bem

jSemofraten' Ü^ödet §u öermeiben, roni biefcr nun in jenen §of!reifen ein

@eäd)teter unb ^tuSgeftofjeuer war? 511» er faum ein ^albe§ ^a^x fpäter

Bresben üerlie^, fdjrieb ^-erbiuaub §itler an feinen f^reunb S^aoib in Seip^ig

bie c^arafteriftifdjeu äöorte: ,2i>aguer foU entftoljen fein, — wenn er fo

wat)nfinnig gewefen ift, fic^ perfönlic^ ju beteiligen, fo ^at er watjrjdjeintic^

eine traurige 3w^i^"ft ^^^"^ fid).'i ^em @efid)t§!reife eine§ §iller war

9?ocf)tüets G'^fi'fl'^t' ^'^^ 9iödcl? 'Jtnljänglicfjfctt an ben SiKeifter fid) and) in feiner Storni»

äilierung tunbgibt. S^anod) ijabc aSagner bis 1847 in ber Cftraallec 6 II gen)of)nt,

9iöcEeI öon 1846 b'iS 48 in ber Cftraaüee 23 II (in bemfcUicn Staufe mit 9(Ibert unb

^-ofianna SSagner;; bis er 1848 bem 9]kifter in bie Jriebrid^ftabt nad}gc5ogcn fei, Wo-

felbft SBagner f^riebridjftrnBe 20, jRörfel ober 5riebrid)ftrofee 29 feine SßJo^nung ^atte. —
1 SSrief öont 18. Wax 1849, abgebrndt in ^ul. gdarbt, .gerbinanb ^afib imb bie gamilie

SJJenbeBfo^n-, l'etpäig, Sunder unb §umbIot, £. 256.
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aUerbing» eine äf)nlicf)e 5(nfdjauun(^ rccl)t angemcffen. S)iefe(be S)re§bener Um^
gebiuuj, in loelcfjer ber Ü)cniii^3 !:I3agucr^3 ficf) in immer engerer Umftridung

cnblid) n)ie ein lebeubig begrabener oorfani, fonnte iljm mib feine§gteid)en

fortgelegt fel)r oortrefflid) unb angenefjm bünfeu. Sntmcr uodj florierten bie

§i((erfd^en 9J?ittWDd)§-'5I6enbe unb iKjnlidje 3iif'^i""^cJ^^iiiiftc ber SDre§bener

iTünftler nnb Siteraten; man fpielte and) in biefen Greifen mit ber Üteüolution

alö einem angene()m aufregenben Dieij. ,Unter bie $oeten nnb ©d^riftfteüer

mifdjten fid) (nad) ^ed)t) bie reootutionrtren ^olitüer, ber ebenfo fd)i)ne at§

geift' unb pfjantafienoUe SuIiuS ^-röbel unb ber feurige ^lodjh), ^^f)i(o(og

unb sugleid) ein auSgejeidineter '}tebner, unb fteigerteu bie Stufregung burd^

itjre 2Se(toerbefferuug§pIäne aufS ,s>üd)ftc.' (Später fei auc^ ber ,ebenfo an=

fprndjyloS Iiebeu§mürbige aU fd)(id)t geiftreidje' (Suftao f^reljtag bajuge--

fomnien. Xro{3bem modjte fid) SSagner fanm irgenbroo einfomer füljlen, a(§

in biefem bridantcu Greife mit feinem pDlnifdj''iübifd)=ungarifd)cn gefenfdjaft:=

lidien ^-ermcut, al§ beffen gelegeutüdjen leilne^mer ifju ^^^edjt in bemfelben

3ufammentjange abermal§ mit erraat)nt. S)er jule^t genannte femmelbtonbe,

f)od)aufgefd)offcne fdjlefifdje Siterat unb journaliftifdie College be§ frauS»

^aorigen bftcrreidjifdjen Suben iTuranba, Dr. ©nftaü ^-retjtag, ber fid) bamatS

u. % aud^ jum SDramatifer berufen ^iett, t)atte erft fürjlid) feine S3re§Iauer

©o^ententäligfeit abgebrod)en unb fid) in gemäd)Iid)en äußeren 95erl)ült=

niffen in bem fo angietjenbeu Bresben niebergelaffen. ^on feiner Begegnung

mit SBagner im §erbft 1848 ,in großer ®efettfd)aft' berid)tet er felbft in

feinen (Srinnerungen. Sßagner ^ab^ tt)m bei jenem |5wf'-''inii^£»^i^'£ff*-'^^ »^"^^^

feiner Sbee ju einer großen Dper er^äfiit, bie in ber germanifd)en ©öttermelt

fpielen folle'. dMt feiner üielgepriefenen ,Iieben§mürbigen llnbefangent)eit' fügt

er biefer Eingabe tiin^u: ,ber Sn^alt biefer Oper ^abe für SSagner bamalS

nod^ nid)t feftgeftanben (!), tt)a§ i^n aber für bie ^bee begeifterte, fei ein

(i^or ber 253atfüren gettjefen, bie auf i^ren 9floffen burd) bie Suft reiten'.

2)a f)abe er benn — in feiner nid)t minber gerüt)mten ,milben Übcr(egent)eit

unb Sfieife be§ Urteitö' — 2öagner§ feurige (id)i(berung mit ber g-rage unter*

brod)en: ,Sßarum iuoüen Sie benn bie armen SO'Jäbdien an Stride f)ängen?

fie werben S()nen in ber Stngft falfd) fingen!' ,3tber', fo fä()rt er in feiner

(Srsäf)Iung fort, — ,ba§ ^djwihm in ber Snft unb ber ©efang au§ ber

^ülje, bie i^^-eube an unerf)örten ®eforation§mirfungen fei für 25>agner gerabe

ha§> Sodenbe gewefen, wa§ it)m bie Stoffe au§ biefer @bttertt)elt ^nerft öer=

trautid^ mad)te'. S3ei biefer S(nfi(^t nerfjarrte nid)t aöein ha§> im folgenbcn

Satjre üon t5i^ei)tag unb Suliau (Sd)mibt fäuflid) erworbene 5luranbafd)e

Sonrnal,! ha^ bi§ in bie fpäteften Xage bud)ftäblid) ben gleid)en Xon gegen

1 ,3)ie ®renä6oteu.' ,3Soii ber (yrciise, auf ber fie fid) aufgefteUt fjaben', fo

rf)arafterifiert fie Sßagner toenige ^a^re fpäter, .fc^icfen fie i^re SSoteit nad) l\\ü§ unb red)t^.
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^iic^arb SSagner unb feine ^iin[t eingetjalteu t)at, fonbern nor allem aud)

g-ret)tag je(b[t, üom ^a\]xc 1848 bi§ jum ^a[)re 1888, wo er fie bebadjtfam

in feine 9JJcmoivcn anfjei(f)netc. 23a§ SSnnbcr, ba^ fid) ber Mnftler für

feinen Umgang, ftatt an biefe ©attung non ,?(u§cr(efencn', lieber an bic

5{u§ geflogenen Ijielt?

Seine nereinfamte (Stellung al§ !iinftlerifd)er 9}?enfd), eine gang neue

SBelt im Snnern, nnb nad) au|en l)in madjtloS fie iu§ Seben §u rufen,

muf3te il)m gerabe an feinem .©iegfrieb' öollenbS jnm fdjmerjlidjften Setnu^t«

fein fommen. ®er nagenben iYnrlung bicfe§ Sd)merje§ fonnte er nur hmd)

93efi;iebiguug feinet raftlofen XriebeS ju neuen ®ntn)ürfen nieljren. ,(5ö

briingte midj ettnaS 3u bidjtcn, ba§ gerabe biefe§ mein fdjmerglidjeS S3en)uBt--

fein auf eine bem gcgcnunirtigen Seben üerftäublidje SSeife mitteile. 3i^ie

id) mit bem ,Siegfrieb' burd) bie Äroft meiner Set)nfudjt auf ben Urquell

be§ ewig 9ieinmenfd)lid^en gelaugt inar, fo laut id) je|t, tno ic^ biefe ©et)U=

judjt bem mobernen £eben gegenüber burd)au§ nnftiUbar, unb oon Sleuem

nur bie g'lucl)t üor biefem £eben, mit ?lufl)ebung feiner ^-orberungen an

mid) burc^ Selbfttiernidjtuug, al§ Grlöfuug erleunen mufste, auc^ an bem

Urquell aller mobernen Siorfteüungen biefe» SSerljiittniffeS an, nämlid) ben

menfdjlid^en Sefu§ oon DZajaret^. ^n einer, namentlidj für ben ^ünftler

ergiebigen Beurteilung ber munberooHen ©rfdjeinung biefe» Sefn» luar iä)

baburd) gelangt, ba^ id; ben ftimbolifc^cn ßl)riftu§ üon iljm unterfd)ieb, ber,

in einer gemiffeii ßdi unb unter beftimmten Umftäuben gebad)t, fid^ unferem

§er§en unb ^Iserftanbe al§ fo leid)t begreiflid) barftcHt. SSetrac^tete id) bie

ßeit unb bie aügemeineu SebenSumflanbe, in benen ein fo liebenbe§ unb

liebebebürftige§ ©emüt, lüie ha^ Sefus', fidj entfaltete, fo mar mir nid)t§

natürlicher, al§ ba^ ber ©injelue, ber eine fo eljrlofe, l)ol)le unb erbarm--

tidje Sinnlid)feit, mie bie ber römifdjen Sßelt unb mel)r nod^ ber ben S^omern

uutermorfenen Sl^elt, nidjt ocrnidjten unb gu einer neuen, ber ©emütsfelju^

fuc^t entfpred)enbeu Sinnlidjleit geftalten lonnte, nur au§ biefer SBelt, fomit

au§ ber 333elt überljaupt l)iuQU§, nad) einem befferen 3enfeit§, — wad) bem

Xobe, üerlangen mufste. Sal) id) nun bie Ijcutige moberue SBelt oon einer

— xmb lüiifen ftdf) \o auf aüe gätle gu t)etfcn. 2Ste fie ntid) fürsliii) nad) VmU jur ®ento=

!ratie ai§ t)einilid)cn ^Iriftofratcn, nod) beut SJiittetpunftc imfercr siüitifierten SBelt ober ben

Rubelt al§ il^ren ncibcrgriminten iöerfolger beniniäierten, jo muffen mx fidjer fein, bafj fie,

fottte öon red)tÄ l)cr einmal bic rnffifd)C ^^oüsei einmarfri)ieren, biefer nn^^ ebenfalls angeben

werben' n. f.
fö. (33ricfe an lU)Iig, '3. 162.; S3orfteT)cnbcn für bie Dffentlid)feit beftimmten

IßaffuI §iet)t aber Söagner fd)on im nä(^ften 23riefe mit ber iliotiüiernng n^ieber ^nrüd:

,(2ie (bie örenäboten) finb gegen mid) in bic alfergemeinftc 9ieäenfentenniebertTäd)tig!eit

geraten: cbenfogut aU üon if)nen, I)ätte id) bann and) üon (Bdjiahchaä) nnb S^onforten

SJotiä gn nehmen. Sie Gittern ben STob unb bedcn fo im Sterben auf, tt)o§ fie eigentüd)

finb: fd)(ed)te terte, ba§ finb fie — g(ret)tag) on ber ^p\^c: (G-benbafelbft S. 166—67.)
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Q^TTlicf)en 9lid)tÄtt)ürbigtcit, aU bic banmly ^efuÄ umgctienbe erfüllt, jo er--

fonnte id) jeht nur, bcr c^nrafteri[ttfrf)en ©igcujdjaft ber gegentniiitigen Qiu

ftänbe gcniä§, jeue§ ^öcrlnngeu in Sinilirtjett aU in ber finntirfjcn 9^atur be§

SJJcnjc^cn bcgrüubet, ber au§ einer fdjfediten, cljrloieu ©innlidyfeit fidj eben

iiad) einer cbleren, feiner geläuterten 9latur entjpredjenben 3i>Qf)rne^m6arteit

fetjut.i ö» reijtc mid) nun, bie 9ktur 3eju§', luie fie unfercm, ber Seraeg^

ung be§ Seden» jugeraaubten ^etun^tfein bcutlidj geworben i[t, in ber SSeifc

barjutun, ha'^ ha^ ©clliftopfer Sejue" nur hk unootüommene StuBcrung

be§jenigen menfdjlidjen Iriebe? fei, ber t)a§i Snbioibuum §ur (Smpbruug

gegen eine lieblofe ^dlgcnieinljeit brängt, ju einer Empörung, bie ber burd)«

au§ ©injelne atlerbing» nur burdj 3elbftiicrnid)tung befd)Iie^en !ann, bie

gerabe au§ biejer SeI6üernid)tung IjeranS aber nodj iljre tt)Qf)re DIatur ba=

I)in funbgibt, \)a'^ fie rairflid) nid^t auf ben eigenen Xob, fonbern auf bie

SSernetnung ber lieblofen 51tlgemeinf)eit ausging. Sn biefem Sinne juckte id)

meiner empörten (Stimmung Öuft ju mad^en mit bem ©nttuurfe eine§ S^ramas

,Sefu§ oon 9la3aret^'.2 ß^ogi übermiiltigenbe Sebenfen f)ietten mid^ aber

öon bcr 3tulfül)rung be§ Sntttjorfenen ab. ^iefe ertoud)fen cinerfeitS au§ ber

n)iberfprud^»üonen Statur be§ Stoffe^, luie er un§ eben üorliegt; anbererfeitS

au§> ber erfannten llnmöglid^feit, audj biefe§ SSerf jur öffenttic[)en ?luffü{)rung

gu bringen'. ,@in ftarer, täufd)ung§Iofer 93Iid auf bie äußere SSelt beleljrte

midf) entfd)eibenb, ba^ idf) ben SefuS üon DZajareti) burdjauS aufzugeben f)atte'.

So ftanben bie Singe um bie Sn^veSraenbe öon 1848 gu 1849. (Ss

tüar in ber Xat fo tueit gefommcu, ba^ bie fdjopfcrifdje Äraft be§ @euiu»

ööütg nieberge^atten, feine lätigfeit, ftatt crneuernb unb belebenb in oer^

fommeue ßuftänbe einzugreifen, uur noc^ mie bie eine§ §anbroer!er§ ju untere

georbneten tljeatralifdjen ©ienftleiftungeu miBbrauc^t werben foUte. ,3d) lebe',

fo fd^rcibt er an Sifjt (14. San.], ,in fe^r gebemütigter Sage äiemtid) Ijoffnung§=

Io5 baf)iu. SSom guten 2S3i(Ien gewiffer 9)^enf(^en pnge ic^ ah; jeben ©e--

ban!en an £eben§genu^ ^abe id) faljreu (äffen. Snbeffen — gu Sijtem S^roftc

fei bie§ gefagt! — id) lebe bocf), unb benfe mid^ fo leidjt oon 9^iemanb

unterbringen gu laffen'. ©in Sid^tbtid wäf)reub be» üerftoffenen Sii^jte» war

eben biefe erfte uäf)ere S3erü{)rung mit 2tf§t, ber (Sinbrud feiner ^erföntidj'

feit gewefen; ha^ aber non biefem ^^unfte au§ tatfädjüd) eine ma^gebenbc

1 ,S;er 2ob', fügt SßJagner Ijier im Sinne jeiner bamatigen Shiffaffung Ijin^n, ,ift {)icv

mir ba'5 9?Jomcnt bcr Jßcrjnicifhing ; er ift bcr Sci^itörungc^aft, ben luir an uns ant'üDen,

ttjeil tüir il)n — aU ßin^eluc — nid)t an ben id)(ecl;tcn 3in"tö"öen ber nne swingenben

Seit oucniben fönncn. 5)er 5(ft ber tüirf(icf)en !!l^ernid)tung ber äiiBcren lua^niefjnibaren

58anbe jener efirlojen Sinnlic^feit ift aber bie vmi- oblicgenbe gejunbe Snnbgebung biefci',

Uäijix auf bie SclbftDcrnidjtung gerid)teten 2"ranges'. (Ö5ef. 2ä)X. IV, 3. 404—405. —
2 ^efu§ öon Sia^aret^. (£in bidjterifc^er Gntunirf aiiv bem ^al)re 1848, oon 9iid)arb

SSagner, 33reitfopf unb §ärtel 1888.
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unb entidjeibenbe iSenbung für ha^^ Bd)\d]al feiner 2Ber!e aujgc'^en foHte,

fomite bama(§ lücbcr bem einen nod) bem anbcren Üeile beutlid) fein. 9lorf)

33iele'& roar jraifdjen ben beiben t3rDHen 5^'^"^^'^^" nnauegefprorfien. 33on

einem reinen nnb nöUigen 6rfäffen ber fünftlerifc^en Sebentung SSagner§

burd) Sifjt fonnte nm fo meuiger bie 9iebe fein, all er ja um jene |^eit

nodj nidjt einmal bcn jXannljäufer* burd} eigene Slntjörung fannte. SSäljrenb

beg Sefudjeg, bcn if)m äöagner n)ä(}renb feiner Urlaubsreife in SSeimar gc*

mad)t, mar non ber 9}UigIid)feit bie 9lebe gemefen, einer ^resbener S5or=

fteüiing be§ SBerfe§ beijumofinen. ,3d) f)atte ber gran ^'ü^l'ü^^ SSittgenftcin

91ad)rid)t wegen einer ?(nffüf)rung meinet ,Xannf)äufer' üerfprocfjen: je|t

fann idj ^sü)nen feine anbere geben, ai§> baf3 biefe Cper 8onntag ober Mon-
tag, mie id) ücrfproc£)en i)atte, nidjt aufgefüfjrt merben fann', lefen mir in

einem S3riefe be§ 9JJeifter§ an Sifgt oom 6. September. Saum oierjefjn Xage

fpiiter, am 19. (September, mirb bie ermünfcf)te 5(uffütirnng für ben beüor=

ftef)enben Sonntag angefünbigt: ,ic^ crad)te e§, äufolge nnferer 2lbmod)nng,

für meine ^ftidjt, S^nen ha§i §n melben, unb mürbe mici^ allerbingS fe^r

freuen, Sie unb oielleid^t anä) bie g-rau ^'ü^-'f^i^^ ^ci biefer @elegenl)eit be=

grüßen gn fonnen'. ßifjt f)at aljo ben ,'2anntjäufer' in 3^re§ben fjören raoKen,

ficf) aber unter ben amtüdjen 2(nforberungen ber öerbflmonate nid)t oon

SSeimar loSmadjcn fonnen. Statt beffen mu^ nun bie ^nirftin SSittgcnftein

— nadj ber SIngabe ber 9^amannfcf)en 2if5t'33iograpl)ie: ,in '^ajsangelegen^

fjeiten' — in S)re5ben gemefen fein. 2)a^ if)r SBagner mäbrenb biefer 'äiu

mefenf)cit jebe freunblidje 5(ufmer!famfeit ermtefcn, erfa{)ren mir nod) aus

einem fpiiteren 93riefe ber ^ürftin,^ morin fie iijm itjien bcfonberen San! für

feine Siebensmürbigfeit mäfjrenb i^re§ 2^re§bener 5(ufentfjalte§ auSbrüdt.

2(m 12. S^ooember brad)te Sifjt im crften 3Seimarifd)en §oftrjeater=^onäert

bie ,Xann^äufer'=Duüertüre jur mirfungsooden 2Iuffüf)rung. (S§ mar, feit

jener £eip§iger 33erunftaltung burdj 9J^enbelÄfo()n, bie erfte ^^oifüljrung be§

Xongebic^teS auf3erl)alb 2::re§ben§. 3n bem Sriefmed^fel jmifdjen 2Bagner

unb Sifjt mirb ifjrer nic^t gebad)t. ßrft am 14. Januar 1849 fcf)reibt

SSagner an Üifjt bie 3i^orte: ,vUt biefer fdjlimmcn ^ät überneljmen Sie atfo

bie ^lage, ficf) mit meinem ,Xannt)äufer' Ijerumsufc^lagen?' Sn ber ßroifdjen^

jeit muß bemnad) oon £if,^t ber Sefdjiufs einer ooHftänbigen $8orfüf)rung

be§ iJi^erfe§ in SBeimar gefaxt morben fein. 58eranlaffung bagu gab ber alt^

f)erfömmtid^e ©ebranc^, am @eburt§tage ber funftfreunblid)en ©ro^fürftin

Tlaiia ^automna, bem 16. ^ebrnor, alljüfjrlidj eine neue Cper ju geben.

Ta§ letzte Mai mar e§ — unter £ifst§ perföniidjer Leitung — ^^^otomS

,9}Zartf}a' gemefen! 9Zun foHte e§ ber ,Xannl)äufer' fein. @ern müßten

mir 9^äl)ere§ über ba§ a(lmäf)(tc^e 35orfdjreiten biefer Stngelegenljeit bi§ jur

1 3>c»m 25. Jebruar 1849; 93neftt)ed)jel ätuifc^en SBagner unb Siijt, I, £. 15.
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9iei[e biefe? Ijodjbebeuljamen (SutjdjUiffe?^ tüir muffen un§ aber irot)l mit beu

foebeu oorgefüljvleii meuigcn ej:a!tcn Otiten bafür begnügon, folange trir

nicljts ßuncrliiffigcreä barübcr evfafjren, aU bie Üiamaunfd)en SJJitteiluncjen,

bo leitete an bicfer ©teile, bewußt ober unbenju^t, auf eine ©(orifi^ierung

bei- 5'i^'ftiiif ft-'Ibft auf Un!oftcn öifstS, aK^u Ijanbgveiflic^ IjiuauSfaufen. 2ie

bort gefdjilberte S^eue junfdjeu äi^aguer uub ber ^^ü^ft'" SSittgenfteiu ift au§

inneren uub äußeren ©rüubcn nöüig nnmöglidj; fdjon bcr uadjbrüdHd^ [jcr^

üorgeljobcue Umftaub, bcr ,Xanut)äufer' fei bamo(§ nidjt im ®re§beuer 9ieper=

toire geiucfcu uub eine 3(uffiil)ruug be^felben unter 333ibcrftrebeu Sdüttid)au§

üon ber ,genialen grau' burdjgefebt tuorbcn,! ftcljt ^u bem tatfäd)lid)eu

25erf)öltui§ (3. 253) in offenem 3Biberfprudj. 9}?it nidjt minberer 9icferüc ift

bie fernere Eingabe auf^uneljmeu, freunbfc!^aft(id)e ÜUidfid)ten auf

SO^e^erbeer "Ejätten Sif^t ben ©ntfc^tufs i^nr S(uffül)rung be§ ,Xann =

f)äufer' erfdjwert: au§ biefer ^^artitur fei il^m ,ber XobeSfto^ entgegen«

gebüßt, ber bie 9JJei)erbeerfdje Stdeinljerrfdjaft beenbeu muf5te'.

SSetd^e fittüdje ober Üinftlerifdje 33cred)tiguug fonnte benn biefe, mit allen

9J?ittetn befjanptete ,?(neinf)errfd)aft' für fidj beanfprudjcn, um für ßif^tS

@ntfd)tüffe ins ©enjidjt ju fallen? ®r tjabe e§ fidi, fäf)rt bie Üiamannfdje

©arftelluug fort, nid)t üerf}el)len fönuen, baf5 ein (Eintreten für ben .lann--

t)äufer' il)n gwei greunbe — 9JJel)erbeer unb S3erIio5 — foften n^ürbe.

SSät)renb er geneigt gewefen fei, ber perf5ntici§en 9?üdfic!^t ben @ieg eingu*

räumen, l^abe aber bie g-ürftin fid) auf bie anbere (Seite geftellt. ,3n bem

Keinen Oratorium (bem ©ebet^immer Sifgtg auf ber 5Ittenburg) entfd)ieb er

fid). Wü feierüdjcm ©ruft, tobbleidj, trat er au§ bemfelben ^urücf: bie iljm

oI§ Sünftler t)ei(ige ©adje bcr ^unft Ijatte bie menfdjlidje 9^üdfidjt be=

5Wungen.2 ©d)on nad^ einigen Xagen erfjielt er bie gro^tjerjogtic^e &<:-'

ne^migung jur ©rwerbung ber Dper, unb (Ebnarb (Senaft, bamal§ ^Hegiffeur

1 Sie angebücfie ^iu^erung i'üttid)au§ gegen bie f^ürftin ift eine btoBe erineitevte

5ßarapf)raie ber on ilöogncr periönlid} gcrid)tcten auf S. 106 biejeg 33anbe!§. — - Jvogbem

heifaupkt il. dlamami tüeitcr, bie gleid^en periönüdjeu ?Küd)id)ten l)ättcn fid) fpdter, [lei bem

6nt)d)(uJ3 gur ?tiiffiif)ning bei ,8ot)engrin' in SBeimar, öon neuem gettenb gemad)t, unb gu

,(2(^armüt3e(n jiuifc^cn Sifjt unb bcr (^ürftin' 3_^eran(affung gegeben. ,Sif3t5 üieljäi^rige

58e,^iet)uugen ju 3Jiei)er6eer, bie mandje (vrcunbHd)feit, bie biefer i^m er =

lüieien,ernjedtenfeinefrü{)ereu 2frupe(. Sie Jürftitt aber ftanb miebcr auf 2öagner§

©eite, if)rc Gntfd)iebcnt}eit gab ben Slu^fd^Iag!' Sollte benn SBagner» Sd)affen überatl

unb unter allen Umftänben um SKe^erbeer^ loillen fefcetiert unb unterbrüdt merbenV

Unb äu einem fo unreblid)en SBerfo'^ren ptte ein unabfjängigcr ®eniu^ . mie Sif5t, feine

9!)iitt)ilfc au^ freien Otüdeu gegen feine beffere Überjengung barbieten foITen unb fönnen?

Sie münbUd)en Überlieferungen, auf benen bie JRamannfdjen eingaben berutien, fdjeinen

]^ier ntd)t unbebenf(id) mifstierftonbcn ober bon .'gaufe an§ ftar! einfcitig übertrieben gemefen

gu fein. 25>ie anbery, frei, grofj nnb offen f fingt jcbeji SBort in bem erfjaltencn g(eid;=

zeitigen 58ricfmed)fet beibcr Jreunbe!
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bei- §of6ü()ne, reifte md) treiben, um alle§ Stötige gu befdjaffen iinb bie

Sßeifungen bc§ Äomponifteu einju^olen."

Wiit ber letzteren Sitnäljuung fielen tüir wieber auf bem 33oben ber

latfadjen, unb laffen ben wodereu G5enaft felbft bie Srlebniffe feiner Xann»

f)äuferfaf)rt beridjten. ,'^a]d) entfdjloffen, ful}r id) imdj Srcsben, um oon

meinem f)oI)en ©önner, ©e^eimrat üon £iittid)au, ^^artitur, (Sofo= unb

Crc^efter- unb ßfjorftimmen (eit)n)eife gu erbitten, jugleid) ciud), um mit bem

itomponiften über ba§ :gonorar mid) ju «erftänbigen. g-reuublidift gewährte

mir ber §err ©cijeimrat mein ©efudj, obgletdj ber )XannI)äufer^ eine 9ieper=^

toire=€per tnar. 9Zad)bcm mir SSagner feine Sntentioneu über Xempi unb

Szenerie mitgeteilt ^atte unb unfer ©efdjiift ganj nad) SSunfdje georbnet

n^ar, forberte idj i^n auf, mit mir ju §empel in bie ^rubergaffe §u ge^eu.

ßr füf)rte mid) in eine anbere ßofalität, tk in berfetben Strafe lag, mir

aber unbefannt war. 5n§ ic^ eingetreten war, fa^ id^ fogleid) an bcn

§ederbüten, in welcher ©cfedfd^aft icf) m\d) befanb. Slu§ ben Sieben biefer

bärtigen ©efeticn fonnte id) fdjIieBcn, ha^ iljucn bie fonftitutioueüe 93(onarc^ie

eine abgetane ®ad)t unb bie 9?epublif bie «Sonne war, an ber fie fic^ ju

wärmen gebacf)ten. 93ct atter Unljcimüdjfcit, bie mid) überfiel, mu^te ic^

bod) im ftiücn ladjen, at§ Giner, ber mir üon frütjer Ijer befannt war, oon

,§ürften ernäf)ren' fprad), ber, wie idj wu^te, bcn größten Xeil fetne§

@e^alte§ au§ ber fönig(id)cn Sdjatutte bejog. ^d) Ijätte il)m gerne barauf

gcbient; aber id) überlegte, an weldjcm Crte unb in welcf)er ©efeüfi^aft id^

mic^ befanb, unb fdjwieg. ®o oiel würbe mir au§ biefem Xreiben flar, ba^

ba§ ©djtimmfte gu erwarten ftanb. ©rft al§ id) ba§ '»Pflaftcr wieber betrat,

füt)Ite idj midj bet)aglidjer. ^^(nbercn XageS futjr idj, wenn audj nic^t mit

©olbe, bodj mit 9loten belaben, bie mir ebenfoüiel wert waren, nac^

SScimar jurüd-. Sie brei itueuge, weldje ber eljrlidje Wann in feiner Iot)aIen

Senfweife üor bem gefätjrlidjen Umgang be§ SreSbener §offape[Imeifter§

mad)t, finb ergöl^Iidj genug: für ben bieberen SSeteranen ber altweimarifdjcn

ßpodje waren Ä'unft unb ^olitif jwei getrennte SBctten, faft nidjt minbcr

a(§ ,§of' unb .Semofratic"'. Sie unbefangene ©idjertjcit, mit weldjer ber

Äünfticr, bem Sriebe feiner Überscugnng folgenb, faft unberüljrt gwifd^en

beiben ©j:tremen tjinburc^ging, erregte meljr fein ©rftaunen, al» fein ^^tx--

ftänbni«. SBir wiffen an§> allem S^orljcrgctjenben, 'Da^ e§ in ber Sat audj

auf 3i^agner§ (Seite !etn eigentlich poIitifc^eS Sntereffe war, t)a§> ifjn aU
@aft unb 33coba(^ter in bie rabifalcn Greife ber Oiefibcnj lodte, fonbern ber

einzige ©efidjtSpunft, ber i()n auf Sdjritt unb Sritt befeeltc: feine Sunft

unb ba§ ifjr ju fdjaffenbe fünftterifdjc Crgan, ein üon @runb au§ reorgani^

fiertes Stjeater. @r macfjte fic^, nadj ben 9J?itteitungen DberlänberS über

bie bi§ljerigen Sdjidfale feiue§ 9^eorganifation§=ßntwurfe§, barauf gefaxt,

i^n gerabeju einem biefer Stbgeorbnetcn auüertrauen ^u muffen, bie Weber
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,'5ür[teii ernä{)veu-, uodj and) beit !o[tfpieligen Üiipö i'^rer §oft^eatec=58er=

guügimcjeu untcr[tü^eu mollteii. Su biejem %aUt I)iitte er rufjitj ba§ s^of^

tljeatcr von bcr itgt. ßiniüifte ftreidjen (ajfen, luenn bafür baö 5RationaI=

tf)eater iu ba§ ©taat^bubgct aufgenommen luorbeu tüäre. Tddjt länger litt

e5 iljit in einer nnerlräglidj mi^üerftänbniSootlen Stellung, bie ifjm bie

(Sdjiüingen ju füfjueuem ^-luge lätjuite, in einer IjanbiuerfSniäjjigen 2ätigfeit,

bie §u feinem ganzen Streben im grellften Söibcrfprud) [tanb, in ber er oft

mit blutenbcm .fernen ba feine eigenen Serie jerftüdeln unb jerftören mufete,

mo e§ iiju bürftcte ju fdjnffen unb für fein ©djaffen ben Soben ^u bereiten.

Seit furjem umr and) 9?i3c!el al§ ^2(bgeorbneter in bie gweite Ä'ammer be§

fädjfifdjen iLUiubtageS getnäfjU, nad)bem er, jur 58efeitigung etwaiger ßweifel

über feine Staat^angetjbrigfeit unb um ben gefe^Iidjen formen §u entfpred)en,

fic^ in einer ©emeinbe bei 2)re§ben eine Heine, i^m angebotene ßiegenfdjaft

erworben tjatte, — ein §äuydjen, ba§ er raunbertid^ertueife nie jn feljen @e=

Iegen()eit faub! §ier war, unter ben obwaltenben 35er()a(tniffen, ber einzige

2Beg, um mit griinblidjen V'tnberungen burcf)5ubringen.

bereits üerbreiteten fid) bie S^ladiric^ten über feinen Sntwurf in bie weitere

Cffentüdjfeit, gerüd)tweife unb im aufreijenb beuunsiatorif(^en ^one. ,®§

foll aud) Seipjigä barin gebad)t fein', würbe ben , Signalen' oon S)re§ben

an§ gefd^rieben, ,näm(id) beS bortigcn Slonfert)atorium§, welches t)on Öeipjig

fort nad) 2}re»ben mü^te, um erft etwa§ Drbentlid)e§ §u werben. §err

SSagner würbe bann gewif3 al§ ®ire!tDr be»felben ben Schülern biejenige

Ä(art)eit unb Solibität in ber 5lompofition mitteilen, bie au§ feinen SBerfen

mit ber Stär!e be§ Samum wet)en. S)ie sperren in Seipjig mögen fid)'§

merfen'. Sn reblidjftem guten Sitten f)atte Dberliinber ha§> Sdjriftftüd auc^

ben ®re»bener §offreifen mitteilen ju muffen geglaubt: weld)er S(rt non

Sot)Iwotten bie SIrbeit bort gewürbigt worben war, tjalte ber 95erfaffer, aU

er in ber ^^olge ha§> 9)Jauuftript üon bem SJünifter fic^ jurüderbat, au§ ben

üer}d)iebeuen, ungeniert barin angebrad)ten aftanbgtoffen feiner (joc^arifto^

fratifc^en Sefer in erfef)en. ßunäc^ft mu^te er e§ an bem unüerfotjulic^en

©roll 2üttid)au§ erfafiren, bem e§ an ©elegentjeit fidj gn ändern, um fo

weniger gebred)en tonnte, aU er erfidjtlid) nocf) einem 2(n{aB ba§u fud)te.

5(u§ ^tn 9[Ritgtiebern ber Slapeüe Iiatte fid) um jene ß^it, wo aüeä fid)

bem iBereiuÄwejen zuneigte, ein SSerein gebilbet, ber o^ne eigentlid)en pDli=

tifc^en (5f)arafter, mef)r §ur 5tu§gleid)ung beftet)enber ©egenfä^e in einem

gemeinfamen fünftlerifi^en Sntereffe, al^ jur 53egünftigung neuen ^arteigc-

triebe?, feine attw5d)entlid)eu ungezwungenen ßufoitti^ei^^i^if^'^ W^^- ^^^^

fanb fid) baju \t\)tn ^reitag ?lbenb im Saale be§ @aft{)ofe§ sum ,2ämmd)en'

ein. G§ war natür(id), t>a^ Sagneu biefeu gefettigen ^Bereinigungen feiner

Drcf)eftevmufifer iu ber 9\ege( fern bikb, ebenfo natürlid), ha^ er ben wieber=

f)oIt an if)n ergangenen ©inlabungen gelec^entiic^ burd) eine furje 3lnwefenf)eit



272 9}?u(ifcti)crfammlung im (Saft^of jum ,Sänund)cn\

entfprac^. Sl(§ er bal)er in tcu cr[ten 2ngcn bes gebruar 1849 bcfonbere

ä5eranla]"finu3 erl)ie(t, fiel) gegen umunigfadjc 53erlemnbnngen gu üerteibigen,

bic oon mcljreren Seiten uub (wie er leiber erfaljren mu^te) and) üon feinem

Stoüegen Ülei^iger gegen i()n erljoben werben waren, bot ficf) i{)m bafür

feine paffcnbere ©elegenfjeit, ai§> eben bieje regelmäf5igen 33criamnilnngen be§

,Äapeüuerein^.', bie er nidjt einmal evft eigens einjuberufen, fonbern nnr auf

eine il)m paffenbe ßc^t uub ©tunbe §n tierlegen braudjte, nm ber ®efamt=

Ijeit feiner 9}Jufifer gegenüberjnfie^tn. @r Ijatte bestjalb bie S^ertagnng einer

foldjcn gewbt)ulid)en 3i^i^'""^ciifunft t3on bem bafür angefe^ten ^^rcitag

SIbenb auf ben DIoctjmittag be§ folgenben 9JJontag§ (12. gebrnar) üeranlafst.

£t)ne weitere ?(nfd)nlbigung ober Ü^eferwerbe über bie beftet)enbe Dbrigfeit

meinte er bennod) bei biefer ©elegentjeit anführen gn muffen, xoa^f er in

2ßat)rt)eit feit Sahiren für ba§ 93efte be§ iljnt anvertrauten SnftituteS ber

Ägl. Äapelle geplant unb beabfid)tigt. Sn biefem Sinne bradjte er ben an--

wefenben 9Jhtfifcrn ba§ Sßefentlic^e feines 9^eformpIane§ gum SSortrag, unb

inbem er üertvöftenb auf !ommenbe beffere l^eiten t)inwie§, wo er i^ncn mel)r

üU je|t würbe nü|en !önnen, fnüpfte er an feine 5(uefüt)rung ben öerfötj'-

nenben 33orfd)(ag, fid) fiimttid) bem Sdjaufpielordiefterbienfte wieber ju

nntev§iel}eu. 3n biefer (enteren 51ngelegeut)eit war nämlid^ unter ben 9JJit=

gliebern ber Äapelle feit einiger ^dt eine bereditigte Ungufriebenf)eit ent=

ftanben: eine, sunt leil burd) ben (Sinflu^ @u|!dw§, üerftärfte 5(n'

forberung für ß^uM'ijcnaltSmnfifen (jatte gerabe in le^terer ßeit mandjen

5(nla^ äur 33erftimmnug geboten. Wlit bem it)m eigenen üornef)men ©d^id*

Iid)!eit§gefül)t tjatte er fomit andj biefe 35eranlaffung lebiglic^ gur SSer»

följnung unb 5(n§gleidjung, nidjt aber jnr ^(ufreijung gegen ha§>

berjeit formell jn ^ed^t 93efteljeube benu^t. 9Jfod)te nun Süttidjau, bem e§

an Spionen nie fel]lte, einen abweidjenben 93erid)t über ben Verlauf ber

S3eriammlung erfjaiten Ijabeu, ober niod)te e§ für feine Ungufriebenfjeit 5lnla^

genug fein, ba^ oI)ue fein Söiffen unb feine ©enefjmigung eine 35erfammlung

fämtlid)er SOZitglieber ber S^gl Kapelle burdj iljren näd)ften S3Drgefe^ten

überhaupt einberufen werben war: — genug, er naijm au§ biefem Sdjriltc

S^erantaffung, SBagner gwei Xage fpäter offiziell in ha§> ^onferenj^immer ber

§oftf)calererpebition üorjulaben. Über biefe — breiftünbige — ilonferen^,

an ber anfjer 3i3agner unb Süttidjau nur nodj ber , Sänger ber Stjratöne',

§ofrat 2Sin!(er, in ber ©igenfdjaft eine§ ^rotofoüfü()rer§ teilnaljm, liegt

un§ ber au§fül)rlid)e Seridjt üor, in weldjem ber tt)eatralifd)e Sönrcanfratig--

mn§ wal)re Drgieu feiert, ^ — ein WürbigeS ©egenftüd ^u beut bereits mit--

geteitten £üttid)aufct)en Sd)riftftüd an ben Äönig (S. 217)! ©§ ift eine

1 G-r fiiibot fid) hnxä) 9?. ^'tölf? tu jctncm iioffcn S^ortlnutc aDgcbrucft in ben ,5)ra=

moturgiidjcit 33(ättcni' 1878, 9Jr. 4, ©. 78—80.
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Qaw^t ^dtfammlung bitterer uni]eredf)ter '^orluürfe, bie ()ier pm S)an! für

jatjrelantje S)ienftc bem iUtn[tIer eiitgegeiU3efii)(eubert lüirb, oollbeiiiii[5t auf

ha§^ ßi^t Io§[teiiernb, feine unbequem gcioorbeuf ^erfon tro^ ber im 2S>ege

fteljenben, ilim geiüäljrleifteten ,Icben»IängIidjeu 5lnfte(Inng' tuieber loSju«

toerbeji. SBngner i)ahc burd) bie üou iljm einberufene 33erfamm(ung ber

Äapede nadjteilig auf bie .pf(id)tgetrene ruhige Stimmung ber SOhififer ein«

gerairft unb baburd) ,ben iTeim gur S^emovatifation berfelben gelegt', ©r

^abc ben uerjammelten SDhififent an^erbem ,gerabe ba§ ©egentcit oon bem

gefagt, n)a§ 'auf ber üor^ergegangcnen 5?onferen§) feitcnä ber ©encratbircftion

beeljalb ücrfiigt luorben,! batjer e§ i^m felbft eiuleudjten muffe, wie unred)t

unb unpaffenb fein äserfafjrcn gemefen etc.' ,@r Ijabe überijanpt, fo lange

er I)ier märe, nod) gar nid}t§ genügt.' ,(£r muffe letzteres felbft ^n--

geben, ta er aud^ nidjt eine Sadje anfütjren fönne, bie biefeS miberlege.'

j^enn er übcrijaupt nützen moKe, tt)ie e§ feine ^f(id)t eigcntlid) märe, marum
\)aht er ba im üermidjenen Sommer bem SJiinifter Dberlänber einen ^lan ju

Xtjeaterreformcn eingereidjt, ol^ne itjn oorljer ber 63eneratbire!tion uorgetegt

gu "^aben, ma§ bod) feine Sd)nlbtg!eit gemefen märe? ®r fönne baljer (?)

aud) nidjt fagen, baB feine 33orfdjIäge immer nid)t angenommen mären/

(Sn biefem menig logifdjen Satje nerrät ftd) ha§> fdjledjte ©emiffen, ba§ fid^

fet)r motjl bemu|t mar, au§ meld)em ©runbe fid) ber S^ünftler enblid)

ge§mungen fatj, mit feinen ^orfdjlägen an eine anbcre Snftanj, al§ bie itjm

gunäc^ftfteljenbe, gu geljen!) ,Se. ©i-jellen^ ermäf)nt ferner', fätjrt ba§ mer!=

würbige S)o!ument fort, ,bie unter 5B3agner§ S)irigiernng ftattgefunbene, üon

tf)m fd)on einigemal gerügte^ mangelf)afte Sluffütjrung üon S^ird)en =

unb Dpernmufüen, roe(d)e felbft allerljödjften CrteS fd^on üerfd)ie«

bentlid^ mißfällig bemerft morben (!;; moju er noc^ beifügte, ha'\i SSagner

feit feiner 5lnftel(nng au^er bem Engagement feiner 9lid)te, Sofjanna SBagner,

nod) nid)t ta§> ©eringfte öon Sängern, Sängerinnen, Opern u. bgl. nor^

gefd)Iagen, ma§ oermenbbar gemefen märe; moburd) benn alfo ber ^w^d
feiner Slnftetlung unb bo§ 9}?otio berfelben, ha^ er in feiner fd^rift^

lid^en ©rüärung oom 5. Januar 1843 oorgegeben, nid^t erreicht

» Qu bem SßSorte ,bal ©egenteil' maä)t ber §erou§ge&er di. "•^^rölfj ein bentet!en§'

tt)ertC'3 (5i^fl9eäet(f)cn, tnbem offenbar an§ ber 3.^ergteirf)unf! bc§ ^^rotofolfeg ber t)oran§=

gegangenen Äonfcrenj firf) i£)m ergeben f)at, ba§ i'nttidjau luieber einmal felbft nicf)t gewnRt,
toaä ouf jener Slonfcrcnä bcid)loffen morben fei, ober e§ in feinem fid) felbft überftürjenben

2[utorität^=@ifer üergcffen i)ab(. — 2 äöiebernm läßt 'ißrölf; !)ier feinen fonftigcn ioelben im

©tic^, inbem er in einer ^(nnierfnng t)inänfügt: ,Qrf) ijabt in ben 5(ften be^J 2f)eaterarc^iü§

nur eine berartige Ohige oorgcfunben.' Sütcf) marf)t er am Sc()üiffe be^o f(äglic{}en (2d)rift=

ftücfeg bie 93emer!ung: ,^af5 2ittticf)au in feinen ?rnfrf)ulbignngen ^ier gu tueit ging, nnter=

liegt feinem g^i'fifcl- Sic fteljen mit feinem eigenen Isortrage oom 7. (S-ebrnar 1848 in

SBiberfprnd}.'

©fafcnapp, 9ti(f)atb SSngiuvS feben. II. 18
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roorben'. 9}Jit bem (enteren @a|e §ielt i'.üttidjau auf jenen bereits früf)fr

@. 4 '^(nm.j oon un§ ^ert)orgef)obenen 8d)Iufepaffu§ in SSagner» (2d)reiben,

in weli^cm biefer banmlS er!(ärt f)Qtte, eine Slnfteüung ,auf ^robe' nid^t

annehmen jn !önnen. @r beutet i^n aber gewattfam auf bie fpätere S)tenft*

geit um, n3eil er barin bie einzige §anbt)abe finbet, um an 2Öagner§ ,(eben§=

langlidjer' 5In[teUung 5U rütteln. Ten Griüiberungcn be§ f)eftig nnb un=

geredjt 23eid)ulbigten oermag '[dh'it bie nüdjterne unb unnoüfornmene Raffung

if)re§ äöortlaute» burd) ben protofoUierenben §ofrat it)ren freimütig mürbe^

tioUen Ion nid)t ^u benebmen. So finbet fid) in bemfelben ^^rotofoU bie

beftimmte, offene ©rflärung 233agner§ mit gebucht: ,mie inenig er feiner»

feit§ übert)aupt mit ber bisherigen unb jeljigen TireftionSfüIirung

aufrieben unb einoerftanben fei, inbem nad) feiner 3(nfid)t bie 9iid)tung

einer fold^en nur auf flaffifd^e 9}Zufif geljen muffe ^ unb Dpern, mie j. 93.

9!)Jartt)a (bie tatfädjlic^ bamal§ ba§ Diepertoire be^errfdjte!) gar nid)t auf

bem 9^epertoire erfc^eincn follten'. 2Ba» ba§ .maugetf)afte dirigieren'

anbelange, tiei^t e§ weiter, ,fo ftellte er atle (Selbftüerfd)ulbung beS^alb in

5Ibrebe unb gab al§ Urfac^e baoon in ber Slird)e ben ijfteren 2Bed)feI ber

S^irigenten, in ber Dper aber ba§ oft fel)lerf)afte Eintreten ber Siiigdpre an,

f)in3ufügenb, ba^ er nur eine ^^crfönlic^feit barinnen erfennen fonne, ha

it)n niemanb eine§ 9JfangeI§ an gef)origer Senntni» ber SJhtfif bei foldjcn

2luffüt)rungen ju jeifjen imftanbe fei. .viinfidjttid) feiner örflärung nom

0. :3anuar 184B bemerfte er, ba^ er foldje banialc^ mir auf ein Sa^r (eben

jene§ non ifjm abgeleljnte ,'*probejat)r'!) gültig gemeint ^aU, morauf it)m

jebod^ ermibert mürbe, baf? bie§ in bem 93riefe nidjt fo auggebrüdt fei (!)

unb hau SBort eine§ red]tlict)en 9JZanne§ für alle ^nUw gelten muffe (!!)'.

,@nbHd^ mürbe auc^ nod^ feiner gerrütteten finangtellen 33ert)äftniffe gebadjt,

rooburd) fdjon aüeiu feine ganje (Stellung gefäfjrbet fei: er üerfid)erte jebod),

baJ3 biejclben neuerbingg (auf bem 3Bege eineS prinatcn StbtouimenSj mieber

georbnet mären, baf3 er aber felbft fü^Ie, wie er in fein bienftlidjeS

9}erl)ältni5 nid)t paffe unb gern jurüdtreteu würbe, wenn it)n

nidjt bie Sorge für feine grau unb feine t)äu§Iid)e Sage baran

t)inberten. ®aJ3 er in fein bienftlid)e§ 93ert)ältui§ nidjt paffe, würbe il)m

gugeftanben unb barüber aUeruntertänigfte 5(n§eige an Se. 9Jiajeftät §u er--

ftatteu nac^ Sefinben iwrbet)alteu.'

Sßeiter fonnte aüerbingS bie Spannung 5Wifd)en beiben Seilen nidjt

gef)en. Sie unbegreifliche ä>erblenbung Üüttid)au§ über bie, bem fdjaffenben

@eniu§ gegenüber miubeftenS eiujuljaltenben Oircnjen ber Sdjidlic^feit er*

reid)te bei biefem S(nIaB iljren, burd) nidjtS ju überbietenben ^oljepunft.

Ter 3(u£ibnicf ,flQiftjc^c WuiiV gctjort offenbar bem ^:prototoaiftcu an!
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fSlit 9itd)t mu^te bei* Äünftler bie i^m fo unenuartet guteil geworbene

Überhäufung mit cbenjo erbitterten wie gruublojen Söoriüürfen al§ unüer»

biente Äränfuug ober, wie er fic^ in einem gleirf)§ettigen Briefe au 2ifät

au§brücft, al§ ,nteberträciötige 93eleibigung' empfinben. (£r t)abe, fo

fcf)reibt er, mef)rere Xnge mit fid) geüimpft, ob er e§ mirtlid) ertragen foüe,

um be§ Siffeu SroteS wiüeu, ben i^m fein S)ienftüerl)ältuiy gn effen gebe,

fid) no($ Kinger ber nic^tswürbigften S3et)anblung bIof3äufteIIen; ob er e§

nid^t üorjictjeu fode, , lieber alle ^unft fa{)ren ju laffen uub fein ^rot mit

lagelülju ju oerbieuen', al§ nod^ ferner ,bem ®efpoti§mu§ ber bo§t)afteften

Sgnoroug an^gefe^t gu fein'. 5(n bfr Slbftd^t ber ©ireftiou, ifju gn einem

fold^en (Sd^ritte gu brängeu, fann nidjt gezweifelt werben. 9Jüt einer frei=

willigen Äünbiguug üou 2öaguer§ Seite wäre bie, feiner ©utiaffung nü^

gegcnfte{)eube (Sd)Wierig!eit am eiufad)fteu geljoben gewefen; er wäre bamit

ben äöünfc^en 2üttid)au§, ber i^m fonft nidjt woljl etwa§ antoben fonnte,

nur cutgegengefommen. '80 Ieid)t wollte er e§ feinem ©egner benn bod^

uid)t mad)eu. Sn eben biefe entfdjeibenben Xage fiel ein bcbeutungSooIIeS

®reigni§, ba§ il)m neuen 9Jhit jum ©rtrageu üerlie^, inbem e§ itju ben er^

litteuen Demütigungen gegenüber ,wie burd) einen ßauber ert)ob'.

(S§ war hu§> bie in eben jenen gebruartagen erfolgeube SSeimarer

,Xann^äufer'=5(uffü^rung unb bie bamit t3er!nüpften, ^er^ unb @eete er«

Ijebenben (Sinbrüde. Siefe ©tärhing fam ^ur redjten ^eit; fie war ba§ SSerf

eines wa'^rt)aften fünftterifd^en ^rcuube§eifer§. Sifjt batte für hk gtüdlidje

®urd)füt)iuug feines SSorfjabenS in ben fleinen 2Beimarifd)en SSer^ältniffen

nidjt geringe Sd^wierigMten ju überwinben get)abt. @teidj nadj ©enaftS

Üiüdfe^r au§ ®re§ben tjatteu bie 5!(aoierprobeu begonnen unb alle fouftigen

^-Vorbereitungen if)ren erwünfd)ten Fortgang genommen. 2)a bro^te bem

fdjöneu Uuterne!f)men nodj furj öor bem 3uftaube!ommen eine ernftlic^e @e«

faf)r. (2ed)S Xage oor ber, für ben 16. gebruar angefe^ten 2(uffüf)ruug, er=

Härte plö|tidj ber ©änger ber Hauptrolle (ber bereits giemlidi inoalibe Xenorift

®D|e), er füljle fic^ ju erfd)öpft, um feine gewaltige Slufgabe würbig p
löfen. ®er ©ebanfe, im 9tngefic^t beS §afenS nodj gu fc^eitern, üerfe^te

Sifjt unb bie fouftigen begeifterten ^reunbe be§ SBerfeS, bie eS fidj wö^renb

ber 3Sorbereitungeu erworben, in bie peinlic^fte 23erlegenljeit. @S blieb

nid)ts übrig, al§ baf? ber rüftige 9iegiffeur ©enaft aufS neue nadj Bresben

f)inüberfu(jr, um Xidjatfd)ef für i^ren ^)X)td gu gewinnen uub — wa^f bie

§auptfac^e war — itjm ben bagu erforberlic^en adjttägigeu Urlaub gu er^

wirfeu. 1id)atfc^et war über ben 2(ntrag {)oc^erfreut, zweifelte aber fe^r an

ber ©rtaubniS ber Sireftiou. 253agner feiuerfeitS fonnte unter ben obwal*

tenbeu SSert)äItniffeu begreiflidjerweife am wenigften in ber @ad)e tun. 2Bie

gern wäre er fonft perfbnIicE) auf wenige 2agc an ben fo nafje benad)barten

2(uffütjrung§ort t)inübergeei(t! SS war if)m unmög(ict), in eben berfelben

18*
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SSodjc, bic il)m eine \o bitter !räii!enbe @rfat)rung gebracf)t, feinen Reiniger

aud) nur mit ber geringsten 93itte anjnge^en.' ©enaft tut fic^ in feiner

®r5äl)Iung be§ ^orfalIe§ oiel auf bie Überrebungsfunft gugute, mit ber er

Bei ber ©jfjeUeng bie @en)ä^rung be§ Urlaube^ für Xi(f)alfcf)e! burdjgcfe^t;

offenbar war jebod^ ber üon if)m gewonnene ©rfolg nidjt fo fe()r feiner fieg=

reid)en Serebfainteit, alä üietinefjr gaiij anberen, für bat .Spofniann bei weitem

maf5gebenberen 9J?otit>en ju banfen. D^ne ^^^eifel ftanb 2üttid)au§ ©nt--

fd)(ie|5ung fd)on im üoranä feft, unb e§ bereitete it)m, wie in äf)nlid)en

^äüen, nur eine befonbere ©enngtnung, fid) erft nod) lange barum bitten

§n laffen."- 9lid)t ha§i äöerf 3Bagner§, nidjt Sif§t§ Sntereffc baran wor für

if)n beftimmenb, woI)I aber bie Ijöfifdje 9iüdfid)t auf bie ©ro^ljersoglidje

@ebnrt^3tag§feier, §u bereu 9]erl^errlid)ung hk ^orfteüung beftimmt war unb

bie burdj eine llngefäüigfeit fcinerfeitS bceinträdjtigt worben Wäre, ©ein

3iel erreidjt, fu()r ©enaft fofort gu Xid)atfd)e! unb flürjte mit bem Üiufc:

,id^ Ijaht S)id)!' in fein ^tnimer. S)ie bebroijte 5Iuffü^rung war gerettet unb

würbe am 18. g'^bruar unter abermaliger 9JZitwir!nug be§ @afte§ wiebertjolt.

ßn i^rem ©elingen trug, neben ber !ongcniaIen Drdjefterleitung Sifät§, ber

warme ®ifer aller 93etei(igten, bi§ {jtrab jum SJJafc^iniften, ha§> itirige hd.

doppelt angefeuert war olleg burdj bie 9Jt'itwir!iing 1id)atfd)ef§ : ,er war

bewunberungSwürbig oI§ Äünftler', fdjreibt Sif^t oon ii)m, ,unb überaus

mutig unb üortrefflid) al§ Äamerab unb ^rcunb'. Sie Scgeifterung ber

§5rer burdjbradj felbft bie I)er!i3mmlidje ©djranfe, bie man fid) fonft in

©egenwort ber fürftlidjen ^erfonen auferlegte, burd) wieberljolte laute 5tu§=

brücke be§ SBeifallS unb ber Ergriffenheit. 6§ war ber erfte ©djritt, ben

ber ,Xonnf)änfer' Ijiermit über ba§ Söeidjbilb S)re§ben§ I)inau§ geton. Xie

münblid^en 9JJitteiIungen be§ Ijeim!et)renben Xtd)atfd)ef, bie ent{)ufiaftifd)en

brieflidjen Dfac^ridjtcn ^ifjtS unb ber g-ürftin SSittgenftein, wie be§ feiu'

gebitbeten 3Beimarifd)en Sntenbantcn üon ^igefar, bie öffentlid)en 93erid)te

über btn bebeutungSöoHen SSorgang, für bereu angemeffene i^offung 2if,^t

perfönlid) Sorge getragen,-^ waren gteidimä^ig baju geeignet, ben 9}?eifter

innigft baüon ^n überzeugen, wie wo()Iaufgel)oben fein SSer! in ber neuen

Umgebung war. ^-ür ben 9J^onat Mai war bereite ein erneutes ©aftfpiel

Xid)atfd)e!S al§ Xannt)äufer wätjrenb feiner bortigen ?lnwefenl)eit jwifdjen

i^m unb Sifjt oerabrebet worben; für biefe ßeit ^atte er e§ fid) benn

and) üorgcfe^t, feinen äBeg in bie gaftlid)e ^(mftabt gu neljmen unb fid) in

eigener ^erfon öon ben Xriump^en feines äßerfeS, ja üon ber
,
Popularität'

gu überzeugen, bie e§ fid) binnen fur^em im tljüringifd)en Sanbe gewonnen

1 93neftDcc^ieI mit iJifät, I, (S. 13. — 2 ^i^gi, 3. 18. ^völfj, &cid)xd)k bei 3^reöbencr

.<po|tf)catcr^ , ©. 557 Wnm. — 3 ^n ber 33rocft)aulic^cn .S'eiitfdjen Stllgemeinen Rettung'

t)xad) ben 5reit}erru öon ^iebcnfelb.
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f)abm fotite. GCen biefe cr[ten 9J?aitage bc§ SiO^reS 1849 fotlten i^m eine

anbere, nod) ungeahnte Sntfdjeibiing fetner feineren Bä)id\ak bringen!

pr ie|t mn^te er e§ firf) an ber merfraiirbigeu (Srfafjrung genügen laffen,

boH if)m um ebctt biefelbe ^eit, ja in berfelben SSoc^e, \üo bie erbitterte

5lbneiginig feine§ efjef§ iljni hk tieffte Demütigung ^ugebac^t ^atte, bie

ertjebenbfte ©enugtuung unb ©tärfung feineg fünftferifcfjen Selbftbeiüuj^t^

fein§ §utei( geworben lüar, bie e§ if)m ermöglicf)te, bi§ auf 22ßeiterc§ in

feiner Stellung ausjutjarren.



XI.

ßbuarb SebrientI ,@eid)idite bev beutic^en Sc^aui^tetfunft' unb feine Steformüoric^Iäge. —
3eitungipolemi! über .X^eaterrefornf. — 3SerfeI)r mit ^Bafunin. — Sruffä^e für bie ,SSoIf0=

blätter'. — ^uifli^incnfünfte im Ägl. SlJenageriegarten. — @£cicf)äeitige ^luflöfung bei Sanb=

tage^ unb bei Sltinifteriumi? ; ba^ Kabinett Söeuft. — Slngefe^tel Äoitäert im großen Cpem^aufe.

2Ber fünfte nidit bie furd)tbat bleiche ©t^tnüle in ben

Süften, bie bcn 3Iuebruci) eine^ Stbbebens oorau^oet»

liinbigt? Xie mir ta? iHiefefn jener C-ueüabern ^bren,

foüen ttiir uns oor bem GrbbeDen fürdjten?

JKidiarb 'JSagner.

5(u§{}arren! ^15 ju we(d)em ß^itpunft, barauf fonnten einjig bie ge^

fcf)id)tIicE)en 35orgänge bie Slntoort geben. (So ober anbcr§, ftaub eine ^ata--

ftrop^e notnjenbig beoor. Sie war bic^t üor ber Xür; fie mu^te an6)

über bie 2cf)icfja(e ber ßun[t unb bes S^ünftler^ entjd^eiben. 9hemanb ijat

mit böi)erem fittlidjen 9ierf)t an bie Ijeilfame Ginn^irfung einer 9ieüoIution

geglaubt, als derjenige, bem eben nur bie unerlä^lic£)e Wadjt in bie §änbe

gegeben werben burfte, um auf feinem ©cbiete ba§ groBe 9^eue au§ eigener

Äraft in ha^» ßeben §u rufen. ,2öas wir für gut unb recEit fjalten, ba§

mu^ ba§ ©egebene, g-efte unb Unabänberlid^e werben; bann löft fid^ \ia§

jefet !f)errfd)eube @d)(ed)te oon felbft ;^ur albernen, leicht befiegbaren Cppo=

fition auf.' 2öer auf bem iljm gei)ürigeu 93oben ber Äuuft fc fidler um ha§i

@ute unb Ü^ec^te wu^te, burfte ba§ ©leic^e nun aber aud} oon 2)enen üor-

auSfefeen, bi'e auf beii it)nen eigenen ©ebieten \)a§i §eil in einer oollfommenen

Umwälzung be§ Seftet)euben fud)ten.

2)er jüngfte Älaffifer ber beutfd)en ,2Sagner=2iteratur '
^ poftultert in

feinem bidleibigen SBerfe über Söagnerö ,geiftige Sntwideluug' brci wefeut=

1 SBir !^oIten biefen ^Begriff ben mciftcu Srfdjcinungen gegenüber, onf bie er in ber

9?egel ongettjenbet wirb, für einen anod)roniftiid) öerfrü^ten; oufeer ben eigenen gd^riften

unb ^Briefen be§ SJleifterl fann er fid) boä) cinfttoeilen auf nic^t fef)r äal)Ireid)e Siteratur*

^jrobufte bejieljen; bo5 Übrige ift jumeift nur attäufe^r .S^agncr, mie id) i^n tannte'.
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Iid)e S5ctrau§)e{3itiu3cn für beu 93et3rtff eineS ,^cüoIulioitärö': 1) bie (Srfeniitni§

ber Uuäuiäiujlid;feit i)e[tdjcnbcr SSerljältiiijfe; 2) bie Überjeuguiicj einen befferen

6rja^ bafür ju iniffen, unb 3) \)a§> 33er(angen nacf) getüaltfamer Umgeftaltung.

(Sc oergtf5t bie luirfjtigfte SSornnöfe^nng, oljne weldje fein britter ^unft, ba§

^^erlangen nad) einer geroaltfamen Uingeftaltnng, gar nidjt benfbar ift: ben

©lanben on eine oortjanbene ©emeinfamfeit, an bie Äraft ber menfc^Iidjen

Statur, ha§> ifjrem lüa'^ren 2}}cfen angemeffene (Sute unb 33erftänbige, nad) 511)=

njerfung cine§ Ijcmmeuben äufjeren S)rude§ Qn§> fid) felbft gu erzeugen, unb bie

bamit eng nerbunbene S^orftellnng, tro^ odeS entgegengefe^ten äußeren Hn=

fd)cine§, mit feinem SÖoUen nid}t allein bajuftefien. 9hin IjoBen ttJir mieberljolt

auf ben djarafteriftifdjen Xrieb gnr @emeinfam!eit (jingen^iefen, raie er fid)

burdjlüeg in äSagner» erftcr SebenStjälfte funbgibt.^ liefen Ijatte felbft ber

SSerfeljr mit feinen ^reSbener ,Äunftfoflegen' ni(^t ganj p befeitigen üermodjt,

ttjienio^I e§ i(}m babei nur aü^ufjäufig fo erging, wie bie§ poor t)infid^tlid)

©buarb ®et)rient§ bemerft mürbe: er fanb — an feinem 9J?a^fta6e gemeffen —
im beflen ^^alle ,refpe!table, treuf)er§ige, aber fdjtuadje 9}Jenfd)en'. Sm ^er»

fe{)r mit ^eürient felbft blieb er beftrebt, an jebe üorljanbene (Spur oon

Snitiatioe unb füuftlcrifdjem SSotleu an^ufnüpfen, bie er bei biefem ge=

bilbeten, aber ungeuialen unb pljilifterl)aften SOienfc^en antraf, ©einer, in

i^rer 5Irt !laffifc^en ,@efd)id)te ber beutfdien ©c^aufpietfunft' ^atte er fc^on

ttJäljrenb il)re§ @ntftel)en§ ein lebljafte» Sutereffe jugemenbet. ©egen ®nbe

1848 iüar ber S)rud be§ brüten 93oube§ biefer umfaffenben 5trbeit ootl«

enbet; oom 8. Januar 1849 ift ber S3egleitbrief eine§ für bie 9tug§burger

5lllgemeine 3^^tii'^S beftimmten empfel)lenben 5luffa^e§ au§ äöagnerg geber

batiert;2 — Be^eidjnenb, baf? biefe ^^^^""S ^^)^ ^^^^ 3"i" 5lbbrud gebracht

t)at! S)aB bie beutfd)e ©djaufpielerfunft l)inter berjenigen ber granjofen unb

^nglänber jurüdfte^t, njirb barin an ber §anb ber ^eürientfdjen Ijiftorifdjen

9^ac^meifungen am bem Umftanbe er!lärt, M^ ^^^ «o<f) !ein ©l)a!efpeare

unb dJtoliht erftanb, b. l). noc^ fein miiHidjer ®d)auipteter, ber, Xük biefe,

jugleid) bie t)i3d)fte ^raft bid)terifd)er @d)öpfuug§gabe in fic^ oereinigte'.

,S33ir fe^en, n^ie uufere größten Siebter, bie fic^ mit tätiger Siebe bem

2)rama guttjenbeteu, @oetl)e unb ©exilier, bod) gu fel)r auf bem abfolut

Iiterarifd)en ©taubpunfte, au^erljalb ber ©c^aufpielerfnnft, fte^en blieben, um
ben entfd)eibenb güuftigen (Einfluß auf fie gu geminncn.' ,9J(it bem ebelften

1 ^gl. 58anb I, <S. 508 unb im iior(tegcnbcn 33anbe ©. 25. 94—95. 114—15. —
2 S)a§ 'J(iitograpf) bco 3(rtifcl'5 'lutc and) bog mit bem üoücn 9tameu he§ 3fiitory .Diidjarb

aSagner, fg(. Äapcdmeiftcr' unterjcicfjnctc 53cg(eiticf)rei0cnj ijaüc fid) jar)rclang im 53cftö

eineä an ber ,9(ügem. 3citung' aitgeftcdteu Stutograpfjcnfvemtbe^ erhalten unb würbe jeit

b. .3. 1877 burd) S. 9M)t mefjrfad) äum 9t6brud getirad)t; gegenluärtig finb beibe Sd^rift-

ftüde im Sefi|; bc^ Giienad)er .2Bagncr=9JJuieum§".
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Gifer, im ®efüf)(e pdji'ter fittlidjer 93cied)tigiing trete nun bcr 5Scrfaf)er,

im 93croiißtfeiu ber, tion ber ©efeüfcfinft iiod) fo unbegriffenen SEürbe feine§

Stanbc», bem Staate mit ber niotjtbcgrünbeteu Tvorberiing entgegen: fein

Ijötf)fte§ Sntereffe am X{)eater ju ertennen unb bafür ju forgen, bafe

e§ al§ iüürbige§ ®(ieb ber ©taotsanftalttn frei unb luotiltiieub feinen f)ofKn

23eruf ausüben bürfe.' .^-rei unb felbftiinbig niu^ e§ ber einen 2(ufgabe

nad}gef)en bürfen, bie Sitten unb ben ©efdimad be§ SSoIteö gu fröfttgen unb

5U üerebe(n; jeber ©infhif^ au^er bem bcr fünftlerifd^en ^ntetligenj ber Se=

rufenen unb be§ unoerleiteten fitttidjen @efiit)(§ ber ©efamtfjeit mu^ üon

i()m ferngehalten werben/

Sen kMeren @eban!en fjatte nun (Sbuarb Seorient focben nod^ in einer

eigeuen, im 3(uftrag be§ preu^ifdien ÄuItuSminifteriumS t)erfa|ten Üieform--

fdjrift: jSa» 9lationoItf)eater be§ neuen Seutfdjlanbö'i einget)enb ^ur ^mdy
fütjrung gebrad)t. ,S)er bi§I}erige 3u[tanb', Reifst e§ barin, ,f)at feine

Xauer me^r. 2;a§ beutfc^e ^olt, an feiner Spi^e feine gürften, mu^ fid) er»

flären, raaS e§ oon feiner S(^aubül)ue lüill. Sott fte itjm nur gum S^er»

gnüguugÄort, gur 3ufnid)t be§ 3£^töcrtreibe§, ^ur ©elegenljcit ^^oilette ^u

machen unb fic^ ÜienbejoouS ju geben, banebeu §ur 93efriebigung ber Sdjautuft

ober be§ Sebürfniffeg ber Grfdjütteruiig burc^ 2acf)en ober Sßeiuen bienen, —
rooju bann bie enormen Summen, loetdje an§> 2anbe§mitteln ju ©unften fo

frioofcr Stnftalten fliegen? -Dann miiigeu biejenigen ha§: )ßergnügen begafjlen,

bie e§ genießen; man gietje ade Suboentionen gurüd, üerpadjte bie Xtieater unb

(äffe ben Unfug auf ber 58al)n inbuftrieüer Spefufation ba^infc{)ie^en.' S;ie

9ieformtiorfd)läge ©eorients raffen fid) im wefentlicfien in brei ^orberungen

jufammenfaffen: (Sr^ebung be» biSfjerigen §oftt)eater§ ju einem 91ationa^

tf)eater unter ber Oberauffid)t be§ Äultu§minifteriumc>, bur(^ organifdje

SSerbinbung fämtlid)er 2anbegbüf)nen; republi!anifd)e S^erfaffung be§ neuen

SuftituteS, unter ber Cbericitung einer, an» ber 9J?itte ber fünftlerifdjen

@enoffenfd|aft burc^ eigene 2Ba(}I berfelben §u berufenben Sireftion, beftef)enb

au§ einem barftettenben Slünftler, einem Slapettmeifter unb einem 1Ijeater=

bidjtcr; örfUirung ber 33üt)ne jur Staat^^anftalt, beljufä if)rer Unab=

t)ängigfeit üon Spefulation unb ©rroerbäintereffen. Sein SieblingSgebanfe,

bie Ginrtdjtnng einer Xtjeaterfdjute, finbet fid) in biefer Sd)rift mit ber

Segrünbung einer attgemeinen .Sinnftafabcmic in 35erbinbung gefetzt. Sn§'

befoubere fprad^ er fid) barin offen unb unoerblümt gegen hi-[§> f)errfd)enbe

,5ntenbanten''Unlüefen an§: .Umfonft I)aben bie bi§f)erigen ^ntenbanten ha»,

9latnrtt3ibrige it)rer Stellung ju überminben gefud)t. . . . (Srraägt man, mie

1 3^05 9?ationartf)eatcr bei 9?eucn Tcutfcfjlanbg. ©ine Steformic^rift oon Gbiiorb

S^eorient. Seipjig, 3?ierIog«buri}f}niib(ung oon S. 3^. W^cbcx, 1849 Tnic! oon CUo Biganb

in iieipäig,-
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mmuiigtaclje fpe^ieüe ^lennlniffe, ^-äfjii^feiten iinb ©rfafjnntgeu für bie Seitung

eines ^IjeatevS erforbcrtidj [inb, fo i[t e§ leirfjt in begreifen, \)ü^ bie)e nicijt

bei 9Jiämicru gcfunben werben f5nnen, weld^e, U§> baf)in ^aminev^erien,

^ofmarfdjäde, Cber[tall= ober Dberjiigermeifter, Cffijiere ufw. gar !eine

i^eranlaffung gcljabt (jatteii, irgeiib einem biefer ©rforberniffe genug jn Inn.

^\mv f)at man geglanbt, bem SSefen ber ilnnft fjinliingfid) 9xedjnung jn

tragen, inbem bem nid}tfad)t)er[tänbigen "S^ircftor bie fadjücrftänbigen Üicgiffeure

jur Seite geftcUt blieben, benen ba§ angenfiiüig !Ied)nifdjc ber Leitung, bie

5Ibt)a(tung ber ^^roben ufm. überlaffen i[t; in biefem Srrtume aber liegt

e[ien ber eigentlid)c S?notenpun!t ber SSerwirrnng unfercS {jeutigen lljeater--

mefen§. (So lange bie Sntenbantcn nod) für alle GinseUjeiten ber ttjea--

trali'djen Xätigfeit öeranttuortlid; gelten, föunen fie jid; aud) ber ik'ftimmung

über biefelben nidjt entfdjtagen: §aU)fjeit in ber 9Jfad}tooüfommen(jeit ber

fünftferifdjen Leitung, ©inmifd)nng fnnftfrember ©ematten mu§ notloenbig

^atbfjeit unb 3ei^f'^f)i'*tmt)cit in itjre flxefultate bringen.'

'änd) für bie letztere Strbeit SeürientÄ, bie, menn in ber Xat aud^ mc^r

oom 58ebürfni§ be§ btof5 remitierten Sd)aufpie(§ au§ge()enb, fid) in me'^reren

fünften mit feinem eigenen 9ieorganifation§cnlmiirf berührte, ift SBagner

bamalS au§ bem gteidjen ©emeinfamteit^gefüfjl lebhaft in bie Sc^ranfen ge=

treten. 6§ gffcl^cil) bie^3 in 5(nIo^ eine§ anontjuien Eingriffes bagegen, ber,

urfprünglid) in ber 53erliner ^aube unb Spenerfcf)en Leitung erfdjienen,

Quc^ im S)re§bener Stnjeiger reprobngiert morben war, nnb fid) oon einem

angeblid) ,pra!tifd)en' Stanbpunfte an§ üorne^mlid) gegen bie gorbernng

einer rein fünftlerifdjen Oberleitung be§ lljcaterS manbte. ,§aben wir

aber je erlebt, baB §. 33. on bie Spi^e einer 93?alerafabemie ein funft=

liebcnber §nfarenmajor geftedt würbe? 9lein, — unb unfcr ,Sü^nenfreunb'i

fdjeint fogar and) jugeben jn wollen ha^ ha§> Drdjefter oon einem SJJufifer,

nid)t aber oon einem SfledjtSgelefjrfen birigiert werbe. S^iur eine Sd^aufpiel^

gefeUfdjaft foU thva oon einem gelernten Slammerljerrn, einem geübten

53anfier ober oietleidjt einem gewanbten Sournaliften birigiert werben? Sn
ber Xat, Öeute oon biefem %ad)t waren e§, benen bi§!^er bie ßeitung beS

Xf)eater§ anoertraut war, unb bem ©rfofge biefer Seitung t)aben Wir e§ ^n

oerbanfen, baf3 bie Segriffe über ha§> SSefen unb ben Qnjzd ber Sd)aufpiel=

!unft fidj fo oerwirrt tjaben, ba| jeber Unfadjüerftänbige unb au^erljalb

biefer ßunft Stef)enbe fic^ cinbilben barf, ba» ,^^raftifd^e' ber <Bad)t er--

meffen ju ÜJnnen. . . . S'f)i^ ftugen ,^raftifer' ^abt e§ burd) (Sure pfiffigen

9?egiernng§maBrege(n fo weit gebradjt, ba^ bie Slunftgenoffenfcf)aften faum

nod) wiffen, bo^ fie §u einem gemeinfamen ^wadt ber ^unft oereinigt ftnb.

1 Ter 9(ufia6 ber Spenerfcfien Leitung war mit bem ^i'cubciUjm ,Scenophilus'

unteräeicf)net.
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ha^ nur (£iue§ if)ren 3^ecf fie erretten lajfeit faim: ha^ ©emeingefüf)!.

3f)r ^abt Sineu gegen ben Slnbern ge^e^t, ben Unfäljigen, ber eitd^ fd)mei=

ekelte, über 35cvbienft begün[tigt, ben 33egei[teiten, ber gegen eure ,^^rafti{'

oerftieB, oou @u^ geroiejen. @o l^abt it)r bie ©enoffeufc^aft zerrüttet: frenib

uub nur auf feinen, ben ^Inbern f(i)äb(id)en 93ortciI bebcidjt, (ö[te ber

©injelne üon bem ©anjen fid) Io§, üergail, ha^ er bem ^üf)eren ^mtdt feiner

Sunft gemäß nur in @emeinfd)aft mit feinen ©enoffen mxUn fonne, unb fo

mußte allerbingS enblid) ber 3uftanb eintreten, ber eud^ I}5f)nifd) über "üa^

,Uupratttfd)e' üon ilHnfdjIägen tädjeln madjt, bie eben nur barauf Ijiuäielen,

jenen oon euc^ zertrümmerten ©emetngeift raieber t^erjuftellen . . . . Unb

fomit fei eud), if)r ,^|>raftifcr-, auc^ ücrfidjert, baJ3 Dtiemanb beffer al§ bie

fünft Ierifd)cn öenoffeufd)Qften e§ lüiffen, wer fäljig ift, i^re Öefamtteiftungen

gu leiten, deiner weife beffer als ber Sd^aufpieler, ob biefer ober jener

'Jiegiffeur feine <Bad)t ücrftefjt; 9hemaub beffer at§ bie 3Diufifer be§ Crd)efter§,

ob iljr Dirigent feiner 5tufgabe geroadjfen ift: bejfjalb lueife aber aud) Dhe--

manb beffer ol^ fie, men fie au§ ben etwa ^orgef(^Iagenen ju mätjten

{)aben. ©ie werben jebeÄmoI S)en wägten, ber if)r SSertrauen befi^t, unb bem

SOianue itjreS S^ertrauenä werben fie ebenfo eifrig unb erfolgreich geljorc^en,

aU fie bem, ber burd) einen 5lft frember ©unft gegen ha§> 95ertrauen ber

@enoffenfd)aft au itjre Spi|e geftellt wirb, läfftg uub erfolglos fidj eben

nur unterorbnen. ^-ür biefeu ^^all t)abt i[}r ^war ba^:^ ,Söefet)leu' in Sereit=

fd)aft: wa§> it)r aber bamit für ba§ öebei^en einer Äunftanftalt ausrichtet,

nun, ba§ geigt ber (Erfolg ber 2öir!famfeit ber Ijeutigen Xfjeater: ein

traurige?, mübfeligeS §in= unb öerfdjteppen, Stu^tjelfen, ä^tnic^tgfommen,

Stuftreugung ofjue ßxoid, ©rmübung oljnc 2o^n. ^a§ ift ungefätjr bie 23c=

wätjrung euerer j^raftifd-

Xa ficE) f)iuter bem ^feubouQm bes gegnerifdjen 5(rtifel§ erfid)t(tcf) ber

£o[)nfd)reiber eine^ ber angegriffenen ^ofttjeater-'^ntenbauten, wenn nidjt

etwa ber
,
große Äüftner' (©. 93) felber oerbarg, t)ielt e§ SBaguer für angezeigt,

feinen Slnffat? ,Xf)eaterref orm', bem wir ba§^ obige 3^^^* entnef)men,

ebenfaüg mit einem ^^feubonijni: ,5. ^- — S- '^t Sdjaufpieler außer

Engagement' gu unter^eidineu. (£r crfc^ieu am IG. Januar 1849 im

,5:)re§beuer Slnjeiger'; einen fdjwadjen 2Sibcr(egung§oerfucf) am barauf fol=

geuben Xage (17. Januar erwiberte SSagner Lnerunbjwaujig Stuuben fpiiter

fc^(agfertig mit einem beinaf)e ebenfo langen SIrtifel, wie ber erfte, ber

,9}Jandje5 uodj encrgifc^er auSfpridjt unb weiter au§fül)rt-. ^ ©uftaü Äie^

ergätjlt barüber in feineu (Srinnernugeu: Mii einem fet)r ftrengen 2Sintcr=

morgen trat gu meinem nic^t geringen ©rftaunen fd^on früt) fieben Uf)r

SBagner in meine eiSfatte Stube. 3d} war gerabe befd)äftigt mein ^^rütiftüd

* SSgl. SB. 2:appcrt, 9i. S5>ngner, fein öetien unb feine 35>evfe, 3. 47.
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äu Bereiten; auf meinem ^ifd) \ac\ ba§ ^irtenlieb au§ bem ,Xann(jäuier',

haä \d) mir Qbäufdjreiben im begriff iuar, unb an bie äBanb Ijatte id) ein

XI)ema auö ©fucfö ,Sp^igenie' gefd)rieben, ha§ id) mir an\ biefe äöeife

merfen iDOÜte, luaS SSagner ^i3c^Iic^[t amüfierte, — bie ,Xann^äufer=9Joten'

üerftecfte id) fdjnell bei feinem (viutritt, bamit er micg nidjt au§(ad)en joüte.

er fom, um mic^, luie er jagte, um eine ©efälligfeit gu bitten: er gab mir

feinen 5luffa^ über ,1f)eaterreform' .yi lefen nnb bat midj, il)n an feiner

@tatt — ba er aU ?(utor uubefannt bleiben lüoUe — §ur (Sjpebition beä

,®re§bcner 5(n^eiger5' gu bringen. ©otIten bie Ferren fragen, üon lüem er

fei, fo foUe id) meinen DZamen nennen. 2öir gingen alfo ^ufammen nac^

bem Slltmarft. Untcrmeg§ gab mir 3Bagner jcljn Xaler, meldje id) für beu

Stbbrud gafilen muffe, unb nerfidjerte mic^, id) fi3nne ba§ (Sdjriftftüd oljne

©orge abgeben; er ftiinbe bafür, ba^ id) baburc^ nidjt in Ungetegenljeiten

fäme. Sll§ (Garantie fönne er mir audj nod) fagen, bo^ er mit ©buarb
2:)et)rient üoUftänbig einer 93feinung fei, ber hit ©aclje mit üertreten njürbe.

äBagner wartete unten; id) ging Ijinanf, gab bi^ Strbeit ab, bie flüdjtig

burd)getefen unb oI)ne 5(nftanb angenommen murbc, unb legte bie üerlangten

§et)u Xater auf ben 2:ifd), mit bem füllen ©ebanfen: ,fc|abe um ha^, fc^öne

@elb, raie lange fijnnteft bu baüon leben!' ®er SIuffa| mad)te ein ungef)eure§

5luffef)en unb wirbelte im guten ^rc§ben öiel, feljr üiel ©taub auf. 3Il§

id) graei Xage fpäter mit bem ^weiten 5luffa| in ber ßjpebition erfd)ien,

frug man mic^, roer ber Slutor fei. ^c^ nannte meinen ^^amen, ber natürlich

fef)r ungläubig aufgenommen mürbe, maS mic^ üeranlaf^te and) nod) meine

5lbreffe aufzugeben. Sen 5Irtifel Ijatte Söagner mit ben 33ud)ftaben S. ^. %. 9t.

unterseidjnet unb mir fd)er§enb habü gefagt, e§ l^ei^e: ,3ean ^aul griebrid)

9tid)terM — Sßetdjen SSert bamal§ SSagner auf eine energifc^e öffentlidje

2)i§fuffion ber angeregten grage legte, §eigt fid; in bem Umftanbe, t)a^

er ben erften ber beiben 5Irtilel, ber fid) bireft gegen ben, urfprünglic^ in

Berlin erl)obcnen Singriff manbte, jugleid) and) an bem 2lu§gang§punfte

biefeS Eingriffes, in einer gelefenen 33 erlin er i^eitung, gum 5lbbrud gc=

brad)t wiffen mollte. ©r fanbte il)n bes^alb, nod) üor feinem ®rfd)einen

in Bresben, in ©eftalt einer ^opie ober eines SorrefturabsugeS, an @ail=
larb, mit ein paar flüditigen, über feine 5lbfid)t orientierenben SBegleitmorten.

,SRvin fagen @ie', ^ei^t e§ barin, ,tt)o ftel)en Sie? Stlletn :öermutcn

nad) geljen wir 5ufammen, eS müßten benn bie feltenften 33eränberungen in

unferen früt)eren 5lnfid)ten eingetreten fein. Sinb (Sie für ,^aifit)itäl' ober

,5lftit)ität'? ^d) smeifle faum, Sie nid)t im ridjtigcn Sdjritt finben p
füllen'. — ©§ finb bie legten, üor beffen frühem Xobe an ben berliner

^rennb gerid^tetcn ^^it^'^-

Sine ^^eriobe, bie felbft "om fo füljlcn ^eorient jn ber Überzeugung

fortriß, ber beftet)enbe 3"ftonb ,l)abe feine SDauer mel)r', mu^te allerbingS
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bem burd) fein gan§e§ 9latiirell auf ,^(ftiüität' ©eridjtetcn nocf) gang anbere

tiipifd^e Grfcf)einimgen gufüfjren, um Um in bem ©lauben an eiue iiorf)anbeue

,@emeiniam!eit' ju beftärfen. .^^aite ilju ,bie Süge nub §eud}elei bcr '^^arteicn-

tiou feinem begcifterten 93erfudje eiuer ibeafen i^efeelung ber politifdjen (£r=

Iiebung abgelenft unb if)n an§> hin üffeutHdjen 5?erfammlnngeu bcr ^re§bcner

,Ü\epuMifaucr' in tiefem SOli^mut in bie ©iujamfeit fciue§ fünftlerifdjen

Sd)affen§ jurüdgetrieben, fo war es bod) gerabe biefe (Sinfamfeit, in beren

3d)ul3e if)m eine ber marfanteften Grfdjcinuugen ber reiiohitionären 33e=

lüegung in Segleitung Üiöcfelc- nneberljolt unb eiubrudeüoU entgegentrat.

(S§ raar biel ber 9tuffe DJJic^ael Safnnin, ber fic^ feit bem g-rüfijatjr 1849

im ftrcngften ?>nfognito unter bem ^tarnen eine§ .Dr. SdjWarj' in XreSben

anf{}ielt nub f)ier norübergctjcnb bie L^)aftfrennbfd)aft ÜiodelS genoB- ®er ©eift

einer allgemeinen europiiifd^en eosiatreüotutiou fdjien in biefem feltfamen

9J?enfc^en uerförpert. ,®tn 93lann yon feltener ©eiftesfraft unb St)ara!ier=

ftärfe, üerbunben mit eiuer imponiereubeu '^erf5ulid}!eit unb ^inrei^enbeu 9iebe=

begatniug, mar e» Ujm überall leidjt bie ^sugeub §u entl)ufia§mieren unb

felbft reifere 9J?änner an^ujieljen.' 80 urteilt Üiödel über il)nS in Über--

einftimmung mit anberen 3t'itgenDffeit, ineldje biefem merfanirbigen ^^bealiften

ber ßerftörung in ber bamaligeu il^{)a]t feiner agitatorifc^en Si^irffamfeit

begeguct finb. ,®ben feine glü^enbe ^bantafie aber, im QSerein uiit bem

unbemuBten ©^rgeig einer gro^ angelegten i)iatur, bie fid) jum Seiten unb

©ebieten berufen füljlte, bereiteten il}m oftmalige 2clbfttäufd)ungen über bie

tatfäd}licl)en ikrljältniffe. Sein näd}fte§ Streben galt einer ^Bereinigung

ber flaoifdjen unb beutfci^en Temofratie gegen iia§> rujfifdjc ßarentum, bie

bamalige §auptftü|e be3 5lbfoluti§mu§; unb feine 5al)lreidjen perfönltd)en

35erbinbnugeu mit ©leidjgefinnten in allen flaoifdjen ^roinnjen Cfterreic^§,

foroie in ^^olen unb 9iuf5laub, liefsen iljm bie§ Qid uiiljer erfd)eiuen, al§ e§

in 3Sir!lidjfeit war', — fo bafs er fid) ,an ber (Spi^e einer miid^tigeu, iüeit=

oerjttieigten 35erbinbung luäljntc, burcf) raeldje er bie gemaltigften Gräfte in

Seroegung gn feUeu ncrmeinte-. Seine l)od)fliegenben ^^läne unb öebanfen,

mit jünbenber Serebfamfeit üon il)m entundclt, Ijatten fd)on burd) il)re

Äüt)nljeit nugweifelfiaft etwas ©roBartiges an fid> 2Ba§ iljm at§ ©nbjiel oor=

fdjwebte, war, nad) feinen eigenen äi>orten, .bie allgemeine göberation

ber europdifdjen Üiepublüeu'. ^nv (Srreidjung bieje§ -^kU^ foUte iljui

bie ßertrümmerung ber europiiifd^eu Staat§formeu, ber beftebenben abenb=

länbiic^en ^imlifation al? WliiUl bieucn. .9ticber bie füuftlidjen Sdjranfcn,

weldje ton Sefpoten^ilongrcffen nac^ fogenauuteu IjiftDrifdjcn, geograpljifdjeu,

fommergiellen, flrategifdjen 9lotwenbigfeiten gewalifam aufgerid^tet werben

finb. e§ foll feine anbere Scfieibegrenje meljr geben jwifdjcu ^cn 9laticn(n,

1 Stuguyt atödel, gacfifeng (gr^ebung. Jranffurt a. m. 18B5, S. 57.
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aU jene bcr 9iatuv eiitfpredjenbcii, weldje bcr fLniüeräne SBirie bcr SßöiUv

jetOft auf ©rimb iljrer iiatipitnleu @igeu(}eitcu tun-jeidjnct !

"

Satuniu Ijiett fid) in 2)re§bcn als politijd) Sicrfolöter im 35erftcd; bie

rujüfdje unb öftcrreidjifdie Ütcgieriimj faljubetcu auf i(}n. §eimlid) tnar er üon

Seipjig ()erü6crgefommcn uiib lebte Ijier, anfangs in 3vüdcl§, ber SSagnerfdjen

gegenüberliegenbcn SBofjnung in ber yyriebrid)ftra^e 29, geitnjeiüg aud), iüie

e§ fdjeint, in einer eigenen proinforifd)en 9]ieber(affung im 9hnmannfd)en

§anfe im fgl. »'lÜJenagcriegarten', ebenfalls in ber (^a-iebridjftabt. @S inar

me{)r at§ bie blo^ gelegentlidjen Jöerüf^rnngen ber 9^id)barjd)aft unb ber

gemeinfanten 93c5ief)ungen §u Ütödel, tuaS SBagner für i)tn abenteuerlidjen

Umftur^mann ein niiljereS Sntereffe faffen lie^, beffen ,inelfeitige 33ilbung

unb meltmännifdje ®rfai)rung, bie er in ailen Greifen unb ©c^idjten ber

enropäifdjen ©efeüjc^aft auf feinen Qrrfaljrtcn als politifdjer ^liii^tting unb

SBerfc^wörer gejammelt, unb beffen gtänsenbe 33erebfam!eit in meljr als

fiebcn lebenben (Spradjen feiner ^erfbulid^fcit einen fcffeinben ^ei^ üerliitj-.

®r mar ein Tlann öon imponiercnbcr p(jt)fif(^er ^raft; unbnnbiger Tlnt

unb pljantaftifdje (Sd)tt)ärmerei belebten ben 53Iid feines S(ugeS; eS lag etmaS

SlnuenartigeS in i()m.- (Sleidjiüoljl mufs cS als eine irrefül)renbc, auf

mangeinber Kenntnis ber ^erfönlidifeit beS SJJeifterS beruljenbe 93eljauptung

beäeid)net merben, wenn ber mel)rgenannte jüngfte 23eurteiler üon SBagnerS

,geiftigcr ©ntnnrfelung'-' ben ©inftu^ bicfeS SO?anncS auf ibn als ,be-

äWingenb' unb ,iiberrt)ättigenb' barftetlt. 2(uS feiner oeräWeifelten @in=^

famfeit f)erauS fjabe er fid} bem beftridenben SSefen jcneS merftuürbigen ^remb'

lingS Ijingegeben; er fei üon i^m tuie beranfdjt geinefen; SafuninS 93erebfam!eit

Ijüht it)n gan^ umftridt unb fjingeriffen. @S fiub faft biefetben SBorte, bereu

fid^ berfelbe Sfutor §uüor in feiner ^arfteüung ber Sejietjungen SSagnerS

gu 9tödel bebient t)at (®. 262, ; itjre d)ara!teriftifd)e i^üi^i^uitg ftefjt in mcfent»

Iid)em 3iilo>"i^ci^f)^^^9 "i^t jener bereits betonten eigentümlid) apologetifdjen

Xenbeng feines 93nd)eS, bie ben ®id)ter beS ,(Siegfrieb' unb beS ,3efuS üon

Ö^agarett)', ber bereits einen ,'3^aunf)äufer' unb ,2Df)engrin' gefdjaffen, bd

jebem 2(n(af3 immer tuieber wie ein unbefdiriebeneS 33Iatt, jebcm beliebigen

äußeren ßinflu^ jugänglid), barjnftellen öerfudit.^ 2Ser fidj auS ben gleic^-

' 17. Anniversaire de la Revolution Polonaise. Discours par M. Bakouniue.
Paris 1847. 3ittert md) SJingcr S. 166, 3(nm. — 2 3)inger 9t. SBagnerg gciftige ©ntroicfe^

lung 6. 225. — 3 Finger, a. a. £. ©. 224—25. — * hingegen bemerft äßogner fclbft

bereite im ScptemCicr 1849 üon ^imä) an§ brieftid) gegen ben alten 3'i'ci'"i5 .steine: ,{Jä

ift nun einmal Succ 2Öa()n, Sdley, mag Gucf) an mir nicfjt gefallen Ijat, unb WtvS ^Ijr ou§

ben 5{nrcgungen bcr ^eit im 5(IIgemeineu unb meinem Sefcn int 33ejonberen Gnd) nicf)t

jofort ju erf(ären üerftanbet, ben üblen Ginflüijen einec; 9(nbercn' (Siöcfel!) .pänfcfireiben:

bie SSorberiötic meinet ©laubcny, raie ^^r fie ongi meinen Sßerfen nnb meinen 9hifid)ten

fanntet, fanbet ^{)r tüo!^! rid)tig, erjdjraft aber über bie logii'd^ notmenbige Äonjeguenj

biefer ^Bürberfä^e'. (SBriefe an U^lig, giic^er, §eine <B. 381—82.)
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Seititjcn ^ufseic^ituiigen im S(n'f)ange gum ßnllüurf be§ ,3e[u§ üon 9^a§aret!)'

ober im Singangc be§ 9tadjIapQnbe§ .ßntiüüvfe, ®eban!en, Fragmente" bie

bamatige SBettanfcijauimg be§ Äiin]"t(tT§ in \l)vn gonjeit feurigen (5pon=

taneität üergegenwärtigt unb barau§ einen Segriff oon ber ibealen Sebeututtg

bcr .D^eüolntion' gefdjöpft f)at, nne fein ©eift fie erfeljnte, wie er fie nadj

feinen 5!räften fjerDcijufüijren ftvebte, wirb 6ei oder perjönlic^en (ii}mpatt)ie

unb 93erounberung 22Baguer§ für ben wunberlidjen ©oft feine§ ^reunbe§

nid)t oon einer
,
Eingabe* !) feinerfeit» au beffen fpegietle fo5iaI=poIitifcf)e

2ef)ren unb einem ,be§tt)iugenbeu' ©influfs bc§fclbeu auf feine Überjeu=

gungen reben. Sagegen lebte bie ^erfönlidjfeit be§ merfmürbigen SD'Janne»

in ber (Erinnerung be§ 9JJeifter§ a(Ierbing§ mit grüfster 9(nfd)anlic^!eit fort:

ha^ Ä'oloffale ber Srjd^einung be§ großen, ftarfen 9)?cnfd)en, fein edjt

flaoifc^er Xt)pu§, bie Sserbinbnng rüdficf)t§Io§ f)erau§forbernber ©nergie mit

feinem ^artgefüt)!,^ feine unoerwüftIid)e pl)t)fifd)e §(u§bauer, bie e» ibm

nad)matö ermögüdjte, auf wunberbare 2(rt au§ «Sibirien gn entf(iet)en unb

auf einer ^u|nmnberung bi§ an ben 5lntur ta§> englifd^e @d)iff gu erreidien,

ba§ it)n in @id)er(}eit bringen joUte; fein mä^nenartig niallenbe§ ^auptljaar,

felbft feine anffallenb loeiße §autfarbe, bie er einmal beim (Sntfleiben an

it)m beobachtet. Stuf feinen täg(id)en weiten (Spaziergängen t)ahc 33a!unin

it)n Ijäufig begleitet. Sluf biefen einfamen Söegen ouBertjalb Sre§ben§ war

ber 33erfoIgtc oor unliebfamen Begegnungen fict)er; in ber ^Id^c ber Stabt

pflegte bann SBagner unter bem 9>orwanbe ber (Srmübung eine ®rofcf)fe ju

ne{)men, um ilju ungefäfirbet in fein oerfc^toiegeneS 5tft}I ^nrüd^ubringen. 233a§

i^m biefen Umgang erm5g(id}te, war feineSwcge eine oermeintlid^e Sbentität

ber 5Inf^auungen im ßin^elnen, fonberu bie fonfeaucnte, gro^Ijerjig naioe

93orurteil§Iofigfeit ber genialen 9catur, bie er, bem nid)t§ 9)ienfd)Iid^e§

1

1 53eibc fiub gci^cntüärtig im 5J?cr(age öcit ißrcitfopf unb soäxtd in neuer 9fn§ga(ic ju

einem (Jrgänjungc-tianbe bcr .©ejammelten Scfiriften- iiereinigt. — 2 5((g SBemei^- bicje^

3artgefüf)lc' fü()rto iinigner nod) in einer 2'ijc(iuntcrf)altung im Sommer 1878, ber mir and)

bie obigen ^üge entnrf)mcn, bie ^iiJ^i'rf'ifiltuitg an, bie fid) iöafunin bei feinem nodjmaligen

Sc^tüeiäer 2(ufentf)aU onferlegt, inbem er jeben iöejud) be§ 9J?eifter^ in bem benod)barten

Iriebidjen öermicb, um nidjt ^u neuen ftlätjdiereien SXnlaR ju geben, ©r I)obe bamol^

jonberbarcrnjeiie für einen ruffifd)en Spion gegolten unb fid^ be^:^alb auf einem feiner

'Sitlete fd)erät)aft aB .espion russe' untergeidinet. ©inen ferneren 93etDei5 bofiir liefert

bie bei feinem !i>erl)ör auf bem äönigfiein am 19. Sept. 1849 abgegebene ©rftärung, monad)

er SSagner .iofort all ^Ijantaften crfannt unb obiuobl mit ibm, unb aucf) öfter über *)>olitif,

gefprod)en, bod) nie fid) jn gemeinfamem cV^anbcln uerbunben Ijabe'. Siefe SSorte, — wenn

man injbefonbcrc in 33ctrad)t 5ief)t, ba\i fie eben ,9(ften- unb .i'rotofoflen' cntftammen

unb ber S^erprte bemnad) für if)rc gaffung nidjt öerantiuortlid) ift, tonnen jebcm

urtei(lfäf)igen Sefcr nur ein ^eugnig für fein taftöDÜec^ Söeftreben fein, ben 5(bwefenben in

ben 5(ngen feiner reaflionären 9?id)tcr nid)t ^n fompromittieren. 93kn oerglcic^e aber bo5n bie

niebcre '?(ui'(egung, bie Tinger an mc()reren Steücn feincc- 23udjel (S. 205, 225; baüon mad)t.
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fremb war, 511 jeber ^dt ^erfoneii jeber poIitifd)eu 9?icl^timg unb Überäeitgimg

entgegentrug. @o gut, luie mit beut flaoijc^en Umftursmann, wäre er 5U eben

berfelben 3^^* mit jebem beliebigen beutji^en ©roBfierjog oor hin Züxtn

Treiben» fpojieren gegangen, ot)ne ficf) babnrd) üon feiner ©efinnung ba§

iDiinbefte in ocrgeben. vsn biefer, burcf) !äne äufeere 9tücf[ict)t in S3anbe ju

fd^Iagenben, üLilligen llnabl)ängig!eit be# G{)ara!ter§ bohimentiert fid) eben

jene, geiuiffen @ejd)id)t§j(^reibern fo anftö^ige, tueil if)nen unbegreifticfie

,@rf)abenl)eit be§ ÄünftlerS über feine SOHtwett'. Sie ift ha^ ett)ijc^e Korrelat

jener objettinen ©rfennlniS be§ 2;i(^terÄ, oon tt)eldf)er SSagner wenige Saljre

fpäter in ,Cper unb ®rama' mit ben ^Sorten jpridjt: ,Sn ber 9auf)e be§

5üter§ gewinnen wir ba§ 93foment ^öc^fter bicf)terifd)er ^niCjigfeit, unb nur

ber jüngere 9J?ann oermag fidj biefe jdjon anzueignen, ber jene 9iut)e ge*

winnt, b. (). jene Ö)ered)tigfeit gegen bie (Srfdjeinungen be§

ßeben^.'i

Söagner filiert in jpäterer ^dt, um feine ©tedung ju ber bamaligen

rcoolutionären (Srljebung ju fennjeidjnen^, ben 5lu§fprud) be§ greifen Xl)oma§

(£arlt)le, ber in bem 5lu§brucf) ber fran§bfifd)en ^.Keoolution einen neuen,

brüten 5lft ober ^eil be§ S^ramag ber 2ß3eltgefc^id)te ertennt, beffen

^weiter Xeil nor 1800 3af)ren begonnen. ®§ fei bie unbe^winglicfie (£mpö=

rung gegen Sügen-'.C'ierrfdjer unb 2ügen=2et)rer, bie er menfci^enfreunblic^

auflege aU ein Sudjen, ein unbewußtes, aber tobegernftes Suchen nac^

wa{)ren §errfct)ern unb Se{)rern. ,®a§ taufenbjätjrige 9^eic^ ber 2tnard)ie,

— fürjt e§ ah, gebt euer öerjbhit ^in, e§ abäufürjen, \i]x ^eroifcf) Sßeifen,

bie ha fommen'.-^ ,3d} glaubte', fagt SSagner üon fid) fetbft, ,au bie 9te*

üolutton, wie an it)re SRotwenbigfeit unb Uuauff)attfamfeit, mit burd^auS

nict)t met)r Übertreibung at§ Gardjle: nur füllte ic^ mic^ jugleid; auct) be=

rufen, it)r bie SSege ber Üiettung ansugeigen. 2ag e§ mir fern ba» ^Jleue

§u begei^nen, was auf ben Xrümmern einer Iügeut]aften 3Be(t al§ eine

poIitifcf)e Crbnung erwad)fen foüte, fo füt){te id) micf) bagegen begeiftert,

ha^ ^unftwer! ju jeicfinen, welches auf ben Xrümmern einer (ügenf)aften

tunft erfte^en foüte.' 2)iefen feinen ©tauben an bie DZotwenbigfeit unb

Unauf^attfamfeit einer großen allgemein beutfcf)en, ja europäifdjen Umwätäung

bezeugt auf ba§ 55erebtefte jene ,eingeftreute nerfefjrt aufgefd)riebene Semer--

!ung' in ben ^tptjorismen be§ 9Zad)(ai3banbe§: ,@ine ungeljenre Bewegung

fd)reitet burdj bie Si^ett: e§ ift ber Sturm ber europäifdjen Sf^eüotntion

1 ^(Ilerbinflio ttjirb biejc ,9tu^e- üon if)m ie(6[t a[§ ntclf)t§ onberc'o crflärt, tnie atg

,bie — burd) Sieftgnation bcicf)rtitrfjtigte — Seibenjdjaft; mo ber 9tuf)c ntcf)t bie Selben^

idiaft Borangegangen ift, erfennen ttiir nur Srägfieit'. 9Sgt. ,3Sagner= Sejifon' s. v. Miiije.

— - Ginleitung jum brüten unb oierten Sanbe ber .©eiammelten Srf)riften', 1872. —
3 5;^oma5 6artt)(e, .©ejc^ic^te griebrid}^ bes ©rofeen-.
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Seber nimmt an iljv leil, unb wer fie nidjt förbcrt burcf) S^onuärtsbröngen,

ber ftär!t fie burcf) ©egcnbrutf'. S33enn er fidj aber in ber banmligen ^eriobe

nad) ben fjcroifdjen Staturen umfal), bie mit öintanfe^uug jcneS egoiftifd)cn

Sntereffeg Seben unb ^^erfliulidjfeit an bie oon il)nen üerfoc^tene 3ad)e

jet3ten, um nad) if)ren Äräiteu bie trübe ©ä^rung be§ Übergänge» gu einer

erfetjuten neuen (äpod)c ,ab5u!ür5en', fo l)atte er I)ierfür geiui^ minber nadj

i()rem poIittjd)en @tauben§befenntni§ ^u fragen, aUi — nor 5(IIem! — nad)

mirüidjen Ci'^araÜeren, mal)rl)aften 93^ännern, wie er fie leiber an ber

Spi^e be§ fäd)fifd)cn StaatsmefenS ebenfo wenig, ntä in ber gtorreidjen

oberften 33ermaltung ber öffentlidjeu ^unftangelegenljeiten antraf.

Wit 9tec^t weift SI)ambcrIein barauf Ijin, wie ber eigentümlidje §audj

ber 53egeiftcrung, ber in jenen lagen über gan^ Seutfdjtanb weljte, fclbft

nüdjterne DZaturen in einen 3"ftfln^ ^^"^ ©jaltation oerfefete unb fie oorüber--

ge()enb über fid) felbft fjiuauSljob. Sr Ijat babei öür§ug§wcife 9iörfel im

©inne, beffen, im ^erljältni» ^n feinem großen g^rcunbe gewi^ nid)t gu über=

fc^ä|enbe, geiftige Sebeutung bennod) — in ber 5tu§übung freiwillig auf fid^

genommener ^flidjten — 5(üe§ tjinter fid) Iic§, \va^ non einem plo^tidj ou»

feiner Stellung entlaffencn etjemaligen 5lgl. ©ädjfifdjen SJhififbircftor, ber

au^erbem eine gan^e gamitie ju oerforgen Ijatte, erwartet werben !onnte.

3u fofdjen ^ftidjten geljörte neben feiner 2:ätigfeit al§ S)eputierter be§ fäd)=

fifd)en £aubtage§ namentlich noc^ feine bereits erwäfjntc publigiftifd^e 2Sirf=

famleit in ben, feit bem 26. S(uguft 1848 wocf)entlid} einmal oon iljm

Ijerauc-gegebenen ,^^ot!§bIättern'. 3n biefem letzteren ^W'^iö'- feiner 'lätigfeit

'f)at ilin SSagner au§ beut itjm eigenen SOiittciUmgSbrange, bef}uf§ näfjerer

5Iu5füt)rung ber üon it)m in feiner 95aterIaub§üereinÄ=9xebe niebergelegten

©cbanfen, unb um bem greunbe baburd^ einen ^ienft §u erweifen, feit bem

erften beginn feine§ UnterneljmenS wieberfjolt mit eigenen Hrtifeln nnterftül^t.

%vo^ aller feit langen Satiren barauf oerwanbteu 33emüljungen, eine§

©i'emplareä biefer in^wifdjen feiten geworbenen 3£itf^i''M*t t)abl)aft §u werben,

ift un§ eine eingeljenbe !ritifd)e 9tetiifion berfelben bic^^er nod) nid^t möglid)

gewefen; unb e§ wäre woljl meljr al§ oerwcgen, au§ ben jerftüdelten 5lu§--

jügen, bie Dr. Singer in feinem 33udje üU 'parallelftetlen gu jener 9iebe

mitteilt,! bie 5lutorfdjaft 5fi?agneri: 3. S. au ben Slrtifeln Ma^ ift ^om-

1 (Seltfomerttjetic werben jene 3üt^äügc a. a. £. mit ber bejonberen 2(bft(f)t flngcfiil)rt,

bcit 33en:)ci^ bafür 511 crtiringen, bie Oon SBagner in jetncr 3>creincn-ebe öorgetragcueu

pofitiöeii ©ebnnfcn feien .nid)t fein periönlic^ei' gemeint ift: )au^fd)Iief5lirf)c?< (£igcn =

tum'. Qn biefem ^^^f'i'^ fonfronticrt 3^inger in gwet gegcniibcrftefjenbeu .Molumncn an]

ber einen Seite ben Sejt ber 3iebe SBagncr^', auf ber anberen eine Stnjat)! au^gelräljlter

^^^arattclfteden aü§ ber gletd}äeitigeu poUtiid)en S^agesHteratur. STuf ba§ Sfomiid^e bieje^

5(rgumentotion§t)crfaI;)ren5 ^at bereit? Gfjamberlain Ijtngeiüiefen. ,(S§ foU eine S3eeinf[u)fung

na(f)ge>üie)en, e§ joll gezeigt iuerbeu, bafj SSagner nacf)iprarf), wa§ er nnbcre ^atte fagen
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muui»mu§?', ,^-ranfreid)', ^'SDeutidjIaub unb feine gürften' bei aUer fubjeftioen

Überseugttjeit baüon apobiftifd} bef)aupten ju luoüen.i ^luei au§fül)rlid)e

5(ufjä|jc, nn bereu Sdjtljcit mir au§ inneren (^rüiiben feinen ^"^cifct tjctjcn,

(,5)er Ü)^enfd) nnb W be[tet)enbe ^efeUjd)aft' unb bie ,9?eüoIution') finb öon

tan ticnaunten 5(utor burd) 9?eiialibrud ifjrer bi§{)erii]en ^ergeffen(jeit ent=

jogen luorbeu. -Ter bariu l)crrid)eube ®ci[t befunbet anf§ 2}eutlidj[te, t)a'\i es

für ben Äünfticr nic^t er[t jcne§ oorüberge{)enbcu Umganges mit 23a!unin

bebnrfte, um ju ber riber,^eugnng gn gelangen, ein etmaiger 3uffl"^i^enbrud)

unferer ,^it>ili)ation' fei uid)t bn§ größte Unglüd, ha^» unferen (Erbteil be^

treffen fönne, — eine Überjeugung, ber er bi§ ju feinem testen Sltemjnge

getreu geblieben ift!- 5(m ^almfonntag ben 1. STpril getaugte gum brüten

unb let3tenmal 33eet(jooen5 neunte i2t)mpt)onie unter SSagner pr Stuf--

fü()rung. 3Sie immer, mar xi)xt 2Bir!ung auf ba§ ^ubüfum eine jünbenbe.

Sie fdjiug ein, mie ein elementare^ (Sreigni«, mie ein ©emittcr, au§ beffen

finfterem ©emöl! ber goIb^eUe Sonnenfdjein fiegreid) f)ert)orbrid)t. S)ie alU

gemeine Spannung ber ©emüter gab bem legten Sa^e mofjl bie§mat nod)

eine befonbere Deutung. Unter ben 3uf)örern befanb fic^ mieberiim ber junge

§an§ oon Sülom. Sine eigentümtid)e ©rfa^rung ober bot bem Äünftler

bie 93egeifterung 33afunin§ für ba§ Sßerf, meld^er ber 5Iuffitfjrung tro|

aüer i^m broljcnbcn @efa^r im Verborgenen beimof)nte. Von feinen en^

tl)ufiaftifd)en Minderungen erjä^Ite SSagner ouf einem feiner Slad^mittags^

fpajiergänge um bie Stabt feinem jungen 33egleiter ©uftao Äie^. 9}Jit be=

rounbernber Sebijaftigfeit gab er if)m babei eine @d)ilberung ber feffeinben

"i^erfönlid)feit bicfes ^ropt)eten ber fojiaien ÜxeODlution unb be§ neuen

äöeltaltcr». ,?ine§, 5IUe§, \)at er gefagt, mirb ju ©riinbe gefjen, nidjtl mel)r

^örcn; gut! ^n bicjem Qwedc irerben ben 9(u§fü:^rungen SSagncr^ gegenüber 99 angeblid^e

' 'iparallelftellcn ' abgebrucft. Senn ntan aber bie Sadje nä^er unterind}t, jo [teilt ficf) I)crau»,

ba^ 92 bon ben betreffenben Stellen aui- ber l^eit nad) SKagnerg 9tebe, pm Jei(

iogar erft öielc 9JJonate fpäter, an« bem ^al)ve 1849, batierenl Sine fo etgentümlid)c

iöcnjciC'füf^rnng ift mir nod) nie unter bie Singen getommen, außer in ber i^abcl üom SBoIf

unb öom Samm. Saüon abgefe{)en, finb 71 Stellen, alfo mefjr mie groei Stritte! ber ü)e=

famtäal)!, ber ^citfdjrift )2)ie ^iüo(f§blätter( entnommen, üon tüelc^er S)tnger behauptet,

3Bagner fei einer i^rer »eifrigen SJiitarbeiten gettiefen! äöenn ober SBagner ein SOiitarbeiter

ber 3.?pIfÄb[ätter irar, — loic foü bann am biefen >^araUcIfteI(en( fid) >o^ne »eitere ßr-

läuterung ergeben', boß bie öebanfen ber '-yaterlanbt^0erein;?rebe >nid)t SBagner^ pcrfön=

lidie? Gigentumt finb? Sic angefüfjrten Stellen fö unten ja öon 3Bagner>o eigener

.t>anb fein!' (Sai}r. 33((itter 1894, S. 76.) — i 33ei beut gnlefet genannten Shiffat^c (,3)eutfd}=

lanb unb feine 5'ii^ften' ift bie '^(utorfc^aft 3®agner^ £)errn Dr. 3?. felbft, mie uni^ biinft,

fe^r mit 9ted^t, aufgefallen; er jitiert boraug einen ^^^afful, unb fügt I^in^u: .Süngt ha§

nic^t ganj tute — SSagner?- 2)a5 f)inbert if)n nid)t, ttier anberc Stetlen be^f etben 3tuf =

fa^cfi 'S. 111, 115 16, 125/26] imter feine — ,^araUelfte[Ien' ju fe^en ! — 2 ^ßgf. bie l^ier=

auf bejüglidieu ^itfantmenftertungen in bem 3tuffaö bc? ^erfaffer^ ,9^id)orb SSogner ai§

JReOoIutionnr • im 'öaijrcutber Iafd)cubud) 1889, S. 16.

©laienapp. 3ücl)arb 2Bagnet8 ecben. II. 19
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tütrb bleiben: iürf)t nur bie SOhifif, awä) bie anbereu fünfte, an<i) ^^x (5or=

neliuS' — er fannte unb teilte bie Serounberung feine» jungen greunbeä für

biefen 9)?eifter' — nur ®iue§ ttjirb nic^t t)ert3cl)eu unb m\q bleiben: bie neunte

©tjutpfjonie'. 5tucf) bie einjige fd)rift(icf) ben»a{)rte ©riunerung äi}agner§ an

feine UnterfjaÜungeu mit bem feltfamen grcmbliug fnüpft crfirf)tlici^ an ta§!

gemeiufame fünft(eriftf)e ®rlebni§: ba§ mertroürbige @elbftbefenutni§ biefe§

9Jlanne§, ha^ er ,auf bem fünfte be§ ®fel§ an unferer ßioilifation angelangt,

Suft empfunben ^ahe — SOiuf üer ju werben'. SSie fet)r biefe paraboje @egen=

überfteftung mit bem tiefften eigenen (Empfinben be§ Stünftler^ ^ufammentraf,

bemeift moljl am beften jener, norf) in ber ,53eett)oöen'= Schrift o. 3- 1870

enthaltene Sa|: ,223ie einft au§ ber römifctjen Uninerfat^ßiuilifation ha§

Gljriftentum fjerüortrat, fo brirf)t jcl3t au§ bem (5t)ao§ ber mobcruen ^mli'-

fation bie SJiufif Ijeioor. 93eibe fagen au§: ,uufer Üieid) ift nidjt üon bieftr

SEelt.' ®a§ ^ei^t eben: mir fommen öon innen, il)r öon au^en; mir ent=

ftammen bem SSefen, \i}X bem Sdjeine ber Tinge. ©rfaljre jebcr an fid^, mi

bie gange moberne @rfd^einung§melt, mel(f)e if)n überall lu feiner i^ergmeif--

lung unburdjbrec^bar eiufc^Iie^t, plö|lici^ iu 9cid)t§ t)or itjm üerfc^winbet, fo=

hai'i) i^m nur bie erften Xafte einer jener gi3tt(id)en S^mpfjouien ertönen.

^KQ ift nun aber, im ernfteften Sinne genommen, bie gleid)e Stöirtung ber

SJiufif unferer gangen mobernen ^ioitifation gegenüber; bie SOZufi! ^ebt fie

auf, tüie ba§ XageSlidjt ben 2ampeufcf)ein.'

Unter bem unmittelbaren (Sinbrucf be§ unget)eueren 33eet^ooenfdjen 25?erfe§

ift ber ftammenbe 3(uffa| ,®ie Sienolntion' abgefaßt, ber gerabe adjt 'Xage

fpüter, am (Sonntag ben 8. 5IpriI, o{)ne S'ZamenSnennung beö ^tutor^, al§ 2eit=

artifel in ben ,33onöblättern' erfc^ien. ^er erf)abene Sd^mung, bie oifionäre

2tnfd)aulid)!iit biefer begeifterten ^arfteüung erf)ebt fie in i^rer 5trt gu einem

bic^terifd)en Sunftmerfe üon mäd)tigfter 3Bir!ung. Ü^cin perföntid) betrachtet, ift

e§ ber @et)nfud)t§ruf be§ gefnedjteten ^ünftler§, ber fid) innerlicf) längft öon

einer abfurben 2of)ntätig!eit abgetöft (;at, in bie it)n äußerer i^mnng nod) bi§

gu einer crmarteten großen (Sntfdjeibung bannt. 2 Xennod) fpringt e§ un§

au§ jeber ßeile biefe§ ^rtife(§ in bieStugen: ber i{)n fc^rieb, bad)te an feine

®re§bener lt)eaterreform mef)r; er Ijatte nur nod^ ein gro^eö meltgeict)ic^t^

Iid)e§ ®reigni§ oor 3(ugcu, bem gegenüber ein jebeg, felbft ta§i ebelfte @onber--

1 58gl. ,2Sa9ncr»Gnci)fIopnbic- s. v. .^^ctcr Gornetiue-, unb bie bort gitterte bricflidje

(Sriräf)ming, bafj er b[§ je^t mir t>a§ Gorneltuifcfie SZibehntgenblatt unb 58eetf)oüen

über jeincm Scf}rcibtii(^ T)angen f)obe. — 2 58g(. feine gegen ben jungen Sie^ getane 3{u|e=

rung, a(£i biefer if)n cine§ 3(benb^ md) einer .9Jiart^a' !»)3tuffü^rung abt)oIte, ttjie ber=

g(eicf)cn fo gar nid)t feine Sad}e fei: ,er birigicre i>ac- 3eug unb iuenn cä au'^ fei, ginge er

feiner aBege\ — S)cr 5(uffa6 ift bi§ ju einer bereinftigen ^ufauimcnftellung fämtlic^cr

(iterarifcf)cr Tofumente au^ ber ^Kcöohition^periobe bc^^ fnnftlerc' im 3(nl)ange biefc^

93anbes, 0(0 ju Jffiagners 58iograp()ie gehörig, mit abgcbrudt.
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iiitcreffe if)m f(einüc^ erjdicinen mu^te. .Ter 33Iicf, ben icf) au§ meiner

brütenbeu ©infamfcit I)cran§ auf bie poütijc^e ?{uBeimieIt roarf, ^etgfe mir

ie|t bie imtjc benorftelieube iTalaftroplje, bie Seben, bcm eS um eine cjrünb^

Iid)e unb we)entlid)e ^.Ünberuntj ber jd}(ecf)ten 3"ftäube Sru[t mar, oeri(^Iingen

mu|te, wenn er feine Si'iftcnj, felbft in biefen fclj(ecf)ten 3«ftä"tien, über

2lüe§ liebte. ®em bereite offen unb frcc^ an§gefprod)encn Xro|e be§ an§«

gelebten Stilen gegenüber, ba§ um jeben ^rei§ ficf) in feiner @?:ifttn§ erfjatten

wollte, muBten meine früfjcr gefaxten ^liine, wie ber einer 1f)eaterreform,

mir jefet finbifd) oorfommcn. Scf) gab fie auf, wie 3((Ie§, wa^i micf; mit

Hoffnung etfüHt unb fo über bie waljre Sage ber Singe gelöuf(f)t {)atte.

3m 95orgefü^fe ber unüermeiblid^en Sntfdjeibiing, bie aud) mid), mod)te ic^

tun \va^ \d) wollte, treffen mu^te, fobalb id) eben nur meinem SSefen unb

meinen ©efinnungen treu blieb, flolj ic^ je^t jebe ^efdjäftigung mit fünft--

terifc^en (Entwürfen; jebcr geber^ug, ben id) gefüf)rt f)atte, fam mir läc^erücl^

oor, je^t, wo ic^ unmligtidj nod) burc^ eine fünft(erifd)e Hoffnung mid) be=

lügen unb betäuben !onnte. Teg 9}Jorgen§ üerlie^ \6) mein ^immer mit

bem oben Sd)reibtifd)p, unb wanberte einfam (jitiauS in ha§ ^xdt, um mic^

im erwad)enben ^rül)linge §u fonnen, unb in feimr wadjfenbcn 3Bärme aUe

eigenfüd^ligen 2ßünfd)e oon mir §u werfen, bie mid) irgenb nod) mit läufd)enben

93ilbern an eine 353e(t oon ßuftänben binben fonnten, aua ber aiV mein 33er-

langen mit Ungeftüm mid; f)inau§lrieb.'

3n biefe ßeit eine§ erregten StbwartenS unb S5eoba(^ten§ ber ißorgänge

fallen bie oon SDinger met)rfad) erwäfjnten ^ufontmcnfünfte im 9humannfd)en

§aufe im %1. SDfJenageriegarten, an benen angeblid) Ü?id)arb iß^agner wieber^

fjolt fid) beteiligt t)aben foü. Ter genannte ^orfc^er beruft fid) bafür feit--

famerweife auf bie 9JHtteihmgen eine§ bomatigen offi§iöfen Crgan§ oon etgen--

tümtidjer ^^J^^i^^G-^ öon benen er ijinpfügt, ba^ fie , offen bar' (!) ,auf

Sitten fenntniä' berul)en. 9^un Ief}rt aUerbing» bie ©rfafjrung, ha^ e§

^iftorifer gibt, benen eine gelegentticfie 95erwed)felung oon S(tten unb Ratten

mitunterliiuft, benen ,Slftenfennlni§' beinahe fooiet bebeutet al§ ^enntni§ ber

SS>ir!(id)!eit, bie e§ fidj wenig anfed;ten laffen, ha]] gerabe bie bamatigen

Sitten oon Irrtümern unb Tcnunjiationen wimmeln.'- 33ebcnflid)er aber

werben bie erwähnten ,3KilteiIungen' nocfi burd) ben ferneren Umftanb, ha^

fie oor einer näl)eren Prüfung al^ beinatje oöUig in^altlog fid) ergeben,

1 .2'ie f^acfef, Dppoi'itionsblatt gegen Süge unb Unüerftanb', fierausgegeöcn öon

§ugo §äpe (nachmaligem @c(). 9iegiening-5rat in 2;rc5ben., Stommiificn^üerlag ber 58ucf)=

brnderei txs 33cr(agefontor3 in ©rimma. Sie Gjiftenj biefe'g cpfjemercn 3'ournat^, roie jo

öieler ä^nücf)er in jenen unruhigen ^^ogen, gef)ört ou?icf)ließIic^ ben ^a^ren 1848 unb 1849 an.

— 2 ,gcf)amröte njürbe bem i/ejer in^ ©cftc^t fteigen, roenn er jene elenben Senunjiotioncn

öor 3(ngen f)ätte, auf @runb bereu man bamale in beutidjen Rauben, in siüiltfierten Staaten,

üerurteiltc unb richtete- Cppen^eim, 3i\ 'iß'agncrl Sturmjaf}re, gi^anff. 3^9- lö. ^uni 1877 .

19*
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a(§ eine jpannungemedenbe Einleitung ot)ne gortfe^ung nub 3d[)lu^, au§

ber lüir bii(^[täbüd) gar nicl)tc^ an greifbaren Xatjadjen erfal)ren. ^ieje

tro^ibem .feljr bemerten§aierten' ^"i^"^^'^'^'^"'^'^^ idikw bem nad^träglicfien

Seridjte bc» ©rimmaer 33Iattec^ ä^folge etiua brei SBodjen nor bem 5üi5 =

hvnd) be§ Kampfes, alfo ca. oont 12. Slpril ab, in ber ^n-iebridjftabt ab-

gef)altcn werben fein, nnb jiüar in ber leMen ^tü täglid) nad)mittag§ t»on

3 ober 4 lUjr an 6i§ jum 5(benb, oft bi§ in bie 9lad)t f)inein. 2:;er Ort

ber 93erfamm(ung, bie bereite crirätinte 9taumannfd)e 25?of)nung im ^gl

SOZenagcriegartcn, fei mit bcfonberer S^orfidjt au§gefud)t geinefen: ba§ §au§

beftanb nämlidj bloB (in§> einem ^^^arterre, mar bcfonbcrs umzäunt unb üon

9Ziemanb roeiter al§ ber 9^aumannfd)en gamilie bemo^nt, fo ba^ eine 35er=

räterei burd^ bie §au§geuoffen nidjt ju fürdjten mar. ßu bem §aufe felbft mar

aber üon üier iierfdjiebenen Seiten \)n^ hti Qn^an^ mügtid;; bie Xeilneljmer

jener ßwfammenüinfte (ber Serid^t nennt fie einfad) : ,bie 33erfd§morenen'!)

fonnten beSlialb iion nerfdjiebenen 9iid)tungen I)er gleidjjcitig fid) üerfammeln^

Dt)ne burc^ i^re ßaljl auffällig ju merben. 5« ber 9?egel foUen fidj brei^ig

bi§ t3ier§ig ^erfonen bagu eingcfunben Ijaben. 9^nn ermartet man bod^ cor

Sniem bie 9leunung beftimmter politifd) einf(u^reid)er ^erfönlid^feiten, fomie

irgcub eine ,aftenmäf3ig' fonftatierte Eingabe über bcu Qmtä biefer 3wfömmen=

fünfte, unb faüS e^, mie nid)t gu bejmeifeln, um politifd^e Umtriebe fid) ge=

Ijanbelt, über ben befonberen 3nf)alt unb ©egenftanb biefer 33ert)anblungen,

ber bod) für bie fpiitere gerid^tüd)e Unterfud)ung üon befonberem ^ntereffe

fjätte fein muffen. 53ergeben§! ©elbft über hk diarafteriftifd^e 93efd)affent)eit

be§ 2o!aIe§ fdjmebt ein t>5IIige§ Sunfel. Finger nimmt an, e» fei bie

^riüatmof)nung Sa!unin§ gemefen;"- biefe 5(nna[}me fteljt aber hd näherer

Grmägung in SSiberfprud) ju feiner eigenen, freilid) uubeftimmten 5{ngabe,^

raonad) biefer überijaupt erft jfurje ^dt oor SluSbrud) be§ 3(ufftanbe§' nad)

Bresben getommen fei, mäf)renb bod) bie mt)fteri5fen ßiifoi^i^^^^ii^fts i" ^^^

genannten ^^^i^is nad)mei5lid) bereits feit bem üerftoffenen SSinter ftattge=

funben f)atten. ®5 fc^eint fic^ bemnad) nielmetjr um ba§ SSerfammIung§(o!aI

eine» ber 3al)(reic^en poütifd)en iUube jener ^agc t)on mel)r ober weniger

prioatem Gt)arafter ju f)anbetu, ber fid) fcine§ gefe^Iid)en freien 2]erfammlung§=

rechtes t)ier ebenjo gut, mie etma in jenem oorermätjulen J^ofale ber trüber-

gaffe bebiente unb üorjugemeife an§ 93cmot)nern ber entlegeneren ^•riebrid)ftabt

beftanb, unb 33afunin barin nur oorübergetjeub 3(ufual)me gefunben jn I)aben.

Über Snt)alt unb ©egenftanb ber ^ier gefütjrten $8erl)anblungen befagt ber

^erid)t nid)t ha§' SOZinbefte, ebenfomenig über bie 3iif'-'''^^"^f"Kt3ii"9 ^^^ hkv

tagenben ö)efeüfd)aft. 51I§ regelmäßige leilneljmer follen von fämtlid)en

1 S>on ber Cftraftra J5C , Dom 9Jti(ffignrtcn , tiom .Snmmerciiito unb biirdi bn§ ©d)cgc.

— 2 Finger, 2. 1(>8 unb 178. — ^ Xmc^ci-, 3. 166.
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30—40 ^^vevjoueu nur fünfi!) erfaiint tüorben jein: bie banialigcn 'Dtebafteure

ber jl^re^bcuer ^'-'ititiifl'/ ^V^'-'i^^'^"^^ Sinbemanu unb i^ubwig SSittig, ferner

ilapellmcifter 9\id)arb 'IiHigner unb 9Jhi[ifbirc!tor Üiödel, cnbüd) 53afunin.

(Sine wunberüdje 3iM't-"'i""^cnfteüung! )}hix ein DIame wirb in bemfelben

3u)aiumenf]ange nod) genannt: juocfj ein anberer §elb jener unglücfieügen

öreignifjc, ein gewiffer §eine, ber jic^ 3^^''il"^9^"i^i^^" ^^^nntc, frü()er an

einer (Sijenbaljn bcfd)äftigt war. in ber legten ^z\t Unterrid)t gab unb je|t

ftccfbvief(id) mit nerfotgt wirb'. ®§ i[t nidjt üödig !(ar, wer unter biefem

vsugenieur §eine gemeint fei: man benft uuwiUtürlid) junädjft an bcn (burc^

ilüttid)an§ Ungun[t foebcn in 2)re§ben priüatifierenben) Sofjn be§ alten

,.s^eincmännel' unb metjrerwätjuten jüngeren grennb be§ SO^eifterS ;S. 256),

beut aber ber §e^cifer be§ reaftioniiren ©rimmaer Organa bei biejer ®c(egen=

f)eit bie jd)aubererregenbe (Srftnbung einer bejonberen ®uinotine(!)

Sujrfircibt, — beren 9JJobe(( einige 3^^t t>or beut 5(u§bru(^ be§ 5(u[ftanbe§

,t)ier" (aljo boc^ wof)l: in berjelben ^humannfdjen S3ef)anjung) aufgefteHt

geroejen fei!^ '^hm liegen aber über eben biefelben ßufammenfünfte im l?!gl.

9}?enageriegarten nod) anbere 5[u§ jagen oor, hk nii^t blo^ nermutlid^,

Jonbern tatiäd)Iid) ben ,'i?(ften' be» Slgt. (5)erid)te§ entftammen, einerjeit»

be§ angefteUten ^^ad)tgärtner§, anbererfeitä ber Sntjaberin unb 33efi|erin be§

2ofate§, ber SSitwe 9humann, unb i^reS SoI)ne§, be§ "jlxedjtüanbibaten

9laumann, nai^maligen 3iebafteur§ ber ,®re§bener ßeitung'.^ 233a§ melben

nun bieje? ^ie ^eugcnan^iage be§ ^^acf)tgärtner» füf)rt au§, ba^ ,f(^on öon

6nbe oergangenen 2öinter§ an, namentlid) aber in ben testen fec^§ SBod^en

üor 93eginn be§ 5(ufru{)r!§, ju wieberf)oIten Wiakn bann unb wann ief)r

5af)lreid)e ^erjammlungen üorfamen'. ,'3)iefe fanben im Stnfange wijdjentlic^

einige 9)?ale, in ber legten ^^^t täglich [tatt, unb famen ha immer jwansig

bis breijsig 'iperfoucn jufammen, bie fic^ in ber Siegel fogar um 3 U^r

nachmittags einfanben unb er[t am Spiitabenbe, Wof)I aud^ üie((eid)t erft in

ber SfJad^t, öon ba wegbegaben. Sd) ^aht unter jold^en weiter niemanb, al§

ben ^gl. ^ape(Imci[ter Söagner erfannt.' 2)ie Qalji ber SSerfammelten ^lat in

biefer ,a!tenmäBigen' 5{ngabe gegen bie t)orf)ergeI)enbe jdjon um 10 ^erfonen

abgenommen. Sie offigietle ßeugenauSfage ber |)au§inf)aberin-^ enblid) fprid^t

übert)aupt nur üon
,
einigen Ferren', barunter

,
einige TlaU ber^apell^

meifter SBagner', bie ,tei(§ am Xage, teils in ben 9{beub[tuuben, bei biefem

1 ^aä) Singer roärc in bcmjclbcn ^au\e, äufolge ben ,5(ften' S. 5 unb 20; ,ntut=

maß tief}' ein .S)cpot öon Scf)iejjpu(ücr, 9Jhinition, namcnt(id) Scf^rapneü^ öanbgranaten)

unterf)altcn luorbcn". — - Sie finbcn fic^ ebentall^ bei S^ingcr @. 178 unb 179, 9tum. —
^ ''^xototoü 3. 10 unb 11, 'i)(ui5Jage ber SBüföe SJaumonn: ,33ci biejeni Dr. Sd)Warä [inb

in ber 3eit, tDäf)renb rvddjct er bei mir rooljnte, einige 9Jfa(e ber Mapellmeifter SSagner unb

noc^ einige feerrcn, bie ic^ ober nic^t fannte . . . gen^efen.' Ser So^n, 9tecl;tgfonbibat

^. 9?aumanu, lagt (m§, er ijabc mit bcn befannten 9?Mnncin ber jog. rabifaten ^l^artet nie einen

öertrauten Umgang gcf)abt unb an ben .itonfercnjen' bei Dr. Sdjivar^ nid)t teilgenommen.
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Dr. ®d)rctar§ (iöafimiii) geirefen feien', ©einig batjcr üon bicfeu t3eic^id)t=

(id) luertloieii, irüftcn unb untlareu "iProben bec- ^relbcner politifdjeu

Ä(ati(i)e§, ben bie giüration burd) Äöniglid) Säc^fifc^e ©erid^tlaften unb

^rototoüe iiidjt genießbarer madjt. 2öir erfa()ren baranj- m'.t 3idjerf)cit nur

)o ticl, Qt§ wir nnä auc^ o()ne bieje CueUen leWiaft tior[teIlen !önnen, nümlid)

baB fid) ber Äünftler, ju einer ßett, wo er mit feinem 'J^reSbener ^InftcUungö--

iier{)ältni§ nur noc^ rein äu^erlid) äufammenf]ing, nad) langer ßii^'üdgejogen^

t)eir, in ben erregten 3BLicf)en hi§' 9J?onate§ 2(pri(, in bencn bie üerbünbeten

Ütegiernngen eine entfd^ieben feinbfclige Stellung gegen bie ooIfÄtümlidje

i^einegung genommen Ijatten, unb faft jeber lag eine neue aufregenbe 9)?af3=

reget bra.tjte, raiebertjolt in ben ii)m näd)[tbenad)barlen 9iäumlidj!eiten eine»

^IV^fammlungeortee gezeigt I)abe, um fid) über bcn ®ang ber Sreiguiffe auf

bem fiaufenben ju crijaüen unb bie ipattung ber renolutionären '»^artei ju

beoBadjten. SSar er urfprüngüd) burd) bie 2{ngelegen{)eit feinet Steorgani^

fation§entinurfe§ auf bie bejonbere SBeifung Cbcrliinbcr§, an ben er 5unäc{)ft

fid) gemanbt, in eine erfte gü(}hing mit ben rabifalen iireifen ^reeben§ ge^

raten, mar bie oft unterbrodjcne, nur burdj ben Umgang mit 9iödel auf--

redjt erf)altene 33erüf)rung mit i[)neii wäljrenb fcift eines fotlen ^afjre» mit

feinen 93emüf)ungen um bie Sdjidfale biefe§ ßntrourfec-' jufammengefatlen,

fo ftanb bod) bie ^Baä^n nun für i[]n anbcr§: bie befonbere fünft(erifcf)e

5Ingefegen(ieit mar gegen bie tei(nabmt3oU erregte 93eoba(^tiing ber 3t)m =

Viome einer umfaffenben gefdjidjtlidjen 23emegung äurücfgctreten, bie faft

ba§. gange beutfdje 33oIf in iljre Streife 50g, roäl^renb anbererfeit§ bie §öfe

oon 53erlin, Xresben unb öannouer fid) Lingit ücrftänbigt Iiatten, eben biefe

93en)egung, fobalb bie ®elcgcn()eit fid) günftig §eige, mit ©emalt ber SBaffen

gu unterbrücf.n.

9vöde(Ä S3eric^t batiert ba§ erneute v^^tereffe 2i'agncr§ an ben politifdjen

^^orgängen, tion benen er fid) eine Qdt lang mit bitterer @ntttiufd)ung unb

in tief Item 9Jä^mute abgeraenbet, ausbrüdtid) üon bem, mit ber $^erufnng

be§ 9Jfinifterium§ 93euft offen erüärten ©intreten ber 9ieaftion. ' Unter

f^weren 2ße[)en mar am 28. SOKirj bie beutfd)e Üieidjetierfaffnng äuftanbe

1 .>Hid}arD Jöagner — bejien ipätere langiäfjrige il>cvfolgiing if)rcn eitijigcn ©ninb

nur in bem ^or" Danidcr i)abcn fomue, baf; er jiüifdjcu 'i^cnifspiliclit unb ©ejuifjcit 511

untcrjc^cibcn unb aucf) aUi föniglidicr .SlapcUm elfter nod) frei ju bcnfeu iimgte — I}atte fidj

längft in tiefem ^llißmut öon ber mit fo lebliafter 53egeifterung begrüßten Gr^elning bc§

^a[)re^ 1848 micber obgeiuenbet unb Iroft für bie bittere Gnttäufd)ung in feinen hinft(eri=

fdjen Sntttiürfen gefud)!. 2a6 mit ber ^Berufung bei? 93Jinifterinm^ ^^euft offen erftärte

(fintreten ber 9ieattion reijte jebod) feine ?(ufmerfiamfeit tüieber unb bie 5?orgänge ber erftcu

SJiaitagc modjten mo^l aud; i^m bie .söoffnung auf einen entfriiloiienen 'iBtberftanb bc'5 5>olfev

ernjedt Ijaben, ber bei ber adgemeincn Stimmung in Seutfd)lanb, ja in ganj (Juropa,

möglidjcrmeife nod) eine ^lüdlid^e SSenbung ber 2'inge :^erbeifül)reu tonnte.- ;9r. fUödel,

£ad)fenl (fr^ebung, 3. 58.,
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gebradjt unb ttoii ber granffurter jOJationaberfammtiing' angenommen tüorben.

9Im H. 5(pril traf bie Deputation be§ ^Parlamentes, luelc^e Ä^onig f^riebrid)

2BiU}ehn iv. oon ^reu|en feine ©rnennunq jum beutid)en ^taijer mitteilen

fotite, in 23erltu ein unb ertjielt bie betannte ^utücfiueifung. S§ tonnte fid)

ttio^I niemanb barüber täufdjen, ha^ feine 33eben!en gegen bie 33erec^tigung

ber granffurter äierfainmlung jcbenfaüS tueit geringeren ^^(nteil an biefer

Slb(et)nung trotten, al§ bie mit if)rcr 3(nnat)mc unerlä^tid) üerfnüpfte 93e=

bingung einer oor^erigen 5Inerfennnng ber 9ieid)§oerfaffung. ,2)em ^aifer',

fagt 9iödel mit ^)ied)t, ,t;onnte c§ nid)t fo Ieid)t gelingen, bie Üieic^Äüerfaffung

mieber ^u befeitigen, ober nad) feinem S3eUeben um,?|UmobeIn, lüie bie§ bem

Könige üon ^reu^en würbe; bcnn f)inter ber 9?eid)§t)erfaffung ftanb ba§

gefamte beutfd)e ^olt in eiferfüdjtiger äöadjfamfeit.' öatten fid) bod) bie

beutfd)en ^Regierungen ben 'l^orbeljalt ouSgemadjt, bafs biefe SSerfaffung für

feinen ber (ginselftaateu binbenb fein foUte, beoor nid)t 9Regierung unb

iöoügüertretnng be§ betreffenbcn Staate^ fic^ für bie 5(nnat)me an it)rem

Xeil auSgefproc^en t)ätten. ön einer ^irMarnote tiom 28. 5Iprit ermatjute

nun bie preuf5ifd}e siegicrung if)re 35erbünbeten, ben gefäljr(id)en ^trifen, bie

in mandjen Sänbern burd) ein ftarreä geft()alten an ben 93efd)Iüffen ber

9ieid)§oerfammUing f)ertJorgerufen tuerben !önnten, gemeinfam entgegenjutreten;

fie felbft fei ba^u im DoU'en Umfange bereit, unb merbe if)re 9)hBregetn fo

treffen, ta'^ fie ben öerbünbeteu ^Regierungen bie etwa gewünf(^te unb

erforberlic^e militärifc^e §tlfe redjtgettig werbe leiften fönnen. Sn-

Sroifdjen ijattcn bie fädjftfdjen 9Jiinifter, unter g-ü^rung be§ @rafeu 33euft,

bem fäd)fifd)en ^ijnige geraten, bie Kammern be§ luiberfe^Iic^en Sanbtageä

fd)(eunigft aufjul Öfen. 9^ad)bem biefe am 12. unb 14. 5lpril mit über--

lüältigenber ajJebrtieit bie fofortige 5tner!ennung ber 9ieid)§oerfaffung be=

fd)Ioffen, fobanu aud) if)r 9J?i^trauen§üotum gegen ha^ ü)Iinifterium erlaffen

Ijatteu, lüurbe nod) an bemfelben ©onnabenb, beu 28. 5lpril, ba§ 5(uflDfung§=

befret be» SonbtageS nom Könige unter§eid)net, unb tro^ be§ ^rotefteg beiber

Äammerpräfibenten gegen biefe» üerfaffung§tinbrige Slbtuu ber £aube§üer=

tuetung, bie befc^Ioffene 9Iuf(üfung am barauffolgenben ajJontag, ben

30. Slprtl, o!)ne \)a§> Seifein aud) nur eine§ 5öünifter§, burd) einen einfod)en

9Regierung§fommiffar tatfäd)Iid) ooltsogen. ©§ gefd)a^ bieg im SSer^

trauen auf bie in ben §änbeu ber Dtegierung befinblidje ©ewalt ber

9JMtttärmad)t, fottte biefe auc^ i^re SSaffen im mi3rberifd)en tampf auf

it)re eigenen 55äter unb S3rüber §u rid)ten {)aben. SSie rec^t ^atte bemnad^

bie feit lange fic^ bebrot)t füljlenbe S^oIfSpartei in if)rem brängenbeu 93e^

treiben einer organifierten ,5SoIfgben)affnung' an ©teUe ber Bisherigen lahmen

Söürgergarbe!

So traurig bas SSerljältnis gwifdien ^olt unb dürften in jenen aufge-

regten Xagen fid) geftattete, fo war e§ bod) bie unmittelbare fonfequenj beS
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gefamteit Ü5er[)altcu§ ber beutfd^eu §öfe unb Siegierungen Dor unb nad)

bcm rüf)mlirf)eu ${u[idjiüung ber ,§reif]eit§frtcge'. 5(I§ 9\ici^arb SScigner faft

jiranjig ^aljre fpäter (1867) biefc« gefrf)icl^tUrf)e SSer^ältnis in feiner 2(b=

Ijanblung über ,^eutj(f)e 5lun[t nnb beutfd^e ^olitü' (für bie Sübbeutfd^e

'iPreffe) in fo ergreifenben B^gen belendjtete, groang man i^n bie ^ülQt ieiner

SIrtifel abjubrcdjen; man fürd)tcte, er ,werbe fi^ um h^n ^aUi reben'. dJlan

fonnte tas> ©ric^einen biefe§ freimütigen SIppellg an ta§> ßf)rgefü^I beutfd)er

dürften unb Staatsmänner al§ felbftänbige Sdjrift nic^t t3ert)inberu, noc^

weniger bie gortbauer bicfe§ 9}?a^urufe§, t^a^ 33ermäd)tni5 be§ ÄünftlerS an

feine gefrönten ^^i^Öfi^offen unb it)re 9iad^foIger auf 2;eulfd)Ianb§ Xt)roncn.

5§ ift fein mürbeODUeg- S3ilb, ha§> un§ bie fädififd^e ©efd^id^te jener Xage

geroäf)rt. 3(uf Seiten be§ 3SoIfe§, bei aller Siebe ju bcm angeftammten

^errfc^er, ein feit lange f)erau§geforberte§ tro^ige» ilRiBtrauen, im Sewu^t^

fein ber 93ertretung fc^wer errungener 3xed)te; auf ber anbern ein rüdfiattüoll

bered)nenbe§, im i^erborgeneu operierenbeS 'Iserfafjren, wie biefe D^ec^te wieber

3urüdjujtef)en feien; wofür ber öon 9\üdet gebraud^te StuSbrucf einer jf^ürften--

nerfc^wlirung' nid^t übel am ^^ta^e fd^eint. 2:ie 5(uflöfung be§ 2anbtage§

war ooUjogen. 2ag§ barauf traten aud) bie brei Staatgminifter §elb,

ü. ß^renftein unb Söeinlig oon if)ren Soften; nur @raf Söeuft unb ber

Ärieg§minifter ^Haben^orft, ,ßopf unb ^erj ber D^eaftion', nerblieben in

if)rem 2(mte. W\t weldjer 33eftimmt^eit bie au§fcf)eibenben 5(mt§genoffen auf

eine friebüc^e Söfuug be^ Äonftifte^ jwifdjen ^ol! unb Äönig geredjuet hatten,

wirb au§ bcm Umftanbe erfid)ttic^, ba^ fie fetbft über bie wirftid^en 5(bfid)ten

ber Diegierung getäufd)t worben waren. Ta§ üor allem auf feine 9iüden=

bedung bebadjte biplomatifdje Spiel be§ ^euftfc^eu Äabinett§ befunbct fiel) in

ber benfwürbigen Xatfadl)e, baB an bemfelben 28. Slpril, an welchem bie

5tuflofung ber Kammern befretiert war, in bie SJgl. §ofbud)bruderei noc^ eine

anbere ^gl. Verfügung gelaugte, welct)e bie 5lnerfennung ber üom i^olfe

gewünfd)ten ,9^eic^öt)erfaffung' tjerfünbete unb gleich nad^ erfolgter

3lu&fü^rung be§ erften 2^cfrete§ neröffentlid^t werben feilte, in ber golge aber,

fobalb bie beftimmte ^ufic^erung militiirifd^er öilfe feiten§ ber preu^ifc^en Diegie--

rung eintraf, au§ ber ©ruderet wieber üerfdl)Wanb, refp. ,3urüdge5ogen wurbe.^

1 9fu5 biei'em Toppelfpicl cdiäxt iid) bie in mcl)rcrcn üom 29. ober 30. %pxii batievten

potitijd)en forrciponbcnscn cnt()Qltcne oomlige 9?Qd)rirf}t, bie beutid)c i^crfainirnj fei bereite?

öom Äönige anerfannt, man erroarte ftüublic!) ba§ S"efret an5 ber Staate»

bruderei. ^as Gintveffen jtüeier preufsüdjcr .Viurievc in ber 9foc^t auf ben 30. 5(prit

änberte bie Sad)Iage. .^ft nic^t biefer 6oup ein giteiftcritiict fgl. prcuBijd)er i^ropaganba,

be§ ^d) in bas 9tid}t=^rf) i^crjelene?' ruft ber Äorreiponbcnt ber ^(ugeb. 'Mq. Leitung.

C if)r erbfaiier(id)eu in ber ^Jantefirdjc, mir jc^eltcn euc^ nid)t, ober Juir beflagen eud),

ba% ifjr eud) je^t mit ber ffadjen öanb öor bie Stirn jc^fagen werbet!- :9(ngeb. Mgemeinc

3eitung 1849, 3. 1934).
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,®id^er i[t, tia^ .'gelb bcm 'iHU-fifecubcn bc§ ,'isatertanbötiercinö', nl§ i^m

biejec am 1. 9)^it eine /Sturmabrcfie' überrcidjte, bcutlid) §u ocr[tef)eu

gab: er felbft Ijabe für bie il^erfajfung geftimmt unb jei eben besljalb mit

feinen beibeu gteicfjgefimitcn ©eiioffeu bereit^o jurücftjctreten. Stanb nun auf

Seiten ber jmei tjepevifdjcn SJäuiftev and) ber eigene trüber be» itbnigÄ, fein

fpäterer ^J?ad)fo(ger ^^rinj vsofiann, fo Iä|t e» fid) wo^i begreifen, roie brei

fo(rf)e wiüen§!räftige 9Jiänner einen für fein 9so(f liebeooU füf)(enben, aber

unfetbfttinbigen ^-üvften ba()in beeinfhiffen fonnten, gegen bie Erfüllung ber

SBünfdje feine§ SSolfcy fein 33eto einzulegen.' ^ 2luf biefe ?(rt crüiirt fid) ba?,

in ber ©efd)id)te be§ ilonftitutionaliÄnuiS bi§ baf)in unerijörte ii>or!ommni§

einer gleichzeitigen 3luflöfung t»on Üanbtag unb 9Jhnifterium, burc^

©ntlaffung ber bigfjerigen 9JJajorität beÄ^e^tcren! (Sine 3JJa^regeI, bie fid)

begreiflic^eimeife auf bie @ingeiüeif)ten, o. ^enft unb 9iabent)Drft, nid)t gu

erftreden {)atte.-

3n feiner §iütibiinbigen Oratio pro domo^ fnc^t ber bamalige Üiatgeber

ber @äct)f. 9?egierung feine Haltung auf befonbere 5(rt 5U rcd)tfertigen: ber

3J?ai--3(ufftanb fei ja gar nid)t etwa eine örfjebung be§
,
guten Sre^bener

i8erger§-^ gegen bie ,()o()e Dbrigteit' getnefen, fonbern ,ein üon langer §anb

unter 93etei(igung frember retjotutionärer Elemente unb ^^erfön--

Iid)feiten vorbereiteter 5(n»brncf)'.5 S^ie SSerweigernng ber 5(ner!ennung

1 aSm. "Jljfjtoii ein?, S^cr 9(uf[taub iit Tresbcn, ein gcjcf}id)tad)ci- 9?iicfblicf, üeipäig,

1893, S. 7. — -' ße bcftanb bemuacd nadi dibdd) .in jenen t)erf)ängnisoolIcn Jagen ireber

eine Sanbceöcrtrelung nod) eine oeriaffnngiJmäBige JHegierung; benn wenn and) — tro^

ber SoHbnrität bcc^ 9J?ini[tcrinnii- — nacf) beffeu (Sntlaffimg bie (Jf)ef^- ber jtrei imter=

georbneten S'cpavtcmcnty bc;? 'Jtneiüävtigcn nnb bcä ilriegcä tn i^rcv Stellung üerbüeben,

jo tonnte bodj gcrobe bieje älhnorität am adcrmenigften eine Staat^regterung rcpräjentieren.

Sä war nur ein neueg ^inraegje^en über alle 'Sebingungcn eine» »erfafjungiSntäßigen

3uftonbe§, tuenn biefe, überbie§ üon bem entjci^iebenen 9JtiBtrauen bes gaujjen 33oIfeg

gesei^neten SKänner fid) bennod) bai? )®efamtminifteriiim( ^n nennen unb äi§

folc^e» 5U betätigen »ragten, nnb bie nod)trägIid)en i3obI)ubIer jener 9.lMnner berroten,

in Srmangetung alle» 3ied)t§finne;?, bod) immerl)iu einige ©efelfenntnie^, lüenn fie befennen,

t)a}i biefetbcn ü)re e^iftenj unb un^meifettjaft aud) il}r Seben auf ha^^ Spiel gefegt tjatten,

wenn ta^ i^olf fiegte'. ^Ködcl, (2ad)icuc' ßrl^ebung, @. 32.) — 3 gerb, ©raf üon '-8euft,

,3(u5 brei i^icrteljat^rbunberten', Stuttgart 1887. — 4 gi'er in ber fpöttifc^cn 9?ad)at)mung

ber fäcf)fifd)en 3(n5fprad)e bes $t?orte§ ,33ürger' entf)a(tenc §o^n nimmt fic^ im 9)htnbe bci§

emftigeu fäc^fifri^en Sliinifters um fo friooler an§, al§> er fid^ ja feine^ttJeg^ gegen ia§ ouf =

ftänbifc^e, fonbern gerabe gegen baä lot^ale 5ßoIf riditet! — ^ @raf 33euft, a. a. D.,

<B. 61. Xic in ben obigen 3Borten entf)a(tcne Snppofition burc^jiefit befauntlid) in bem

^-8euftfd)en 9J?emoiren=Sß?er! bie gefamte 3^arfte(Iung ber I)icr in 33etrad)t fommenben S3or^

gange. S^iemanb mirb es einem oiclangefod)tencn Staatemann oerbcnfen, inenn er c§ nad)

Gräften »erfud)t üor bem ?J-orum ber 0efd)id}te fein eigener '.?(n»ralt 3U fein; an literarifdjem

Jalent ^ot e§ i{)m babei maf)rlid; nid)t gemangelt. SSeniger eignet e^^ fid) für ben unbe=

ftod)enen prüfenben @efc^id)t^forfd)er, biefe Tnrftetlung bereitmiüigft gu ber feinigen gu madien!
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ber Üieic^söerfaii'ung l^abc bie Sombe jum ©lud (!) cor ber 3^^* plafeeu

laffen u. f. m. 5^id)t minber ipricf)t (SJraf SBalberfee, ber bamalige i^om--

nmnbierenbe ber prcuBiidjeu Xruppen in Src^ben, unoerf)Df)(en bie 2(nfidit

au§, ber SO^onorc^ üon ®a(i)jen l)aht ,fef)r tüof)I er!annt, ba§ feine SBeigerung

gum Sürger!rieg füljreit muf5te.' 9J?an moHte bemnad) fcitcuS ber

iHcgicrung feine 5(u§glcirf)ung, feine 53er[tänbigung, jonbern ben Äampf:
man wollte hk geroattfame ©ntfcfjeibung, beüor nocf) bie 9J{ad)t ber '^SoiU--

Partei in Sadifen, wie in gan,^ ^Teutfdjlanb, fid) befeftigt t)ätte. 9J?an

fn^te, man erzwang fie fdjlie^lidj. ,Äein ^i^^Üe^ ^ic @ejd)id)te wirb

'öa^ Kabinett Senft für ha^ 33lutt)ergieBen in S)reeben üerantroortlid^ mad^en;

nnb baran inivb and) ba§ 33Drgeben nid)t§ änbern, i^a^ atle§ ba§ Söerf

einzelner .SIgitatoren- geiüefen fei; benn trofebem über ba§ gan§e nmgebenbe

2anb fofort ber Selagernng§§uftanb t3er^ängt würbe, fo war bod) ber am
26. DIoüembcr 1849 wieber eröffnete Sanbtag beinafje ebenfo wiberfei3li(^ wie

beu oorl)ergegangene, nnb warb aii^ bemfelben ©runbe — nämtid) wegen

beljarrlidjen ^öerlangenS nad) Slnerfennung ber .^Heic^Äoerfaffung' — aiifge--

loft, worauf bie frül)eren, ,auf immer' befeitigtcn Sanbftänbe wieber ein=

berufen lüurben. 5^odj and) bie 33euftfdje ^olittf würbe non ber ^Zemefis

erreidjt! Turd) fie war @ad)fen fd)on ©übe 1850 faft in ben Ärieg mit

^reufsen üerwidelt worben, nnb 1866 warb gan^ Sadjfen famt feiner §aupt=

ftabt non ben wieberum fiegreid^en preu^ifd^en Xruppen überflutet, wä^rcnb

^euft, ber übelberatenbe Üxatgeber, gezwungen war, 'Qa^ füdjfifdjc iianb ju

üerlaffen unb in ofteureidjifdje Xienfte ju treten.' ^ 3n 2Sat)rl)eit galt fc^on

bamal§ tia§> bereitwillige 5(nerbieten preu^ifdier 2^ruppen unb beren befdileu--

nigte (inlfenbung in ben Dhdjbarftaat — eine §anblung, hk üom ^ranf=

furter Parlament al§ .fd^werer 9ieid)Äfrieben§brnd)' gebranbmartt würbe

— nidf)t fo feljr ber Sefeftigung be§ fäd)fifd^en Xl)rone§ unb ber bebro^ten

gefellfd^aftlidjen Crbnung; fie bilbet üielmefjr für ben tiefer bringcnben

93ürf ben erften ©d)ad)3ug einer ^olitif, bie in if)rem fonfequenten 35erlauf

jur enbgültigen Demütigung 2ad)fen§ gegenüber ^^renf^cn fül)ren follte,

unb ju weldjer bie fäd)fifd)e Diegierung mit iH'ifennung ber waljren

(Sad^lage unb SSerle^ung be§ flaren Si^ortlaute^ ber $8unbe§= nnb üieid^l--

gefe^e bereitwillig felber bie §änbe bot.

-

^a(i) biefen allgemeinen 4>orau§bliden wenbeu wir un§ nunmeljr ber

^Betrachtung ber einzelnen SSorgänge jener ftürmifc^en SOkitage ju, in beren

gewaltfame ^ii^iiiigfi^ öie eigene üiegierung il]r i^olf mit ^i^orbebad^t ftürste,

1 GIti5, a. a. £)., ©. 19—10. — 2 S8g(. ha§ bddiödei, 3.36,37 luörtlid) mitneteiltc

t)crf)änoiti0ootle Srfjreiben be^ QJrafen S3cuft öom 3. 9Jki 3849 on ha§ prcuBiid^c Staatl=

miniflcrhim (bem joqar bie Bciitaubtqenbc Untcrirfirift bc^ Äönicjv fc^^ttl) unb bie cbcnbaiel&ft

abgebrucften 'ütrtitel 2.5 unb 26 ber Wiener 3cti(uBaftc.
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um uad) mcf)rtäc3it3eni blutigen (Stro^enfampf ein entfc|ticf)e§, ungcrcd^te§

®crid)t über ha§> arme Saub niebcrgefjeu ju laffcu. ©djritt für (2d)ritt I)at

banml'o SSagner, immer üom Ijödjften uub wcitreid^enbfteu ®e[id)t5pun!tc au§,

biefe 93orgänge mit gespannt beobadjtenber Xeihtaljme unb offener 93e!un=

buug feiner ©tjmpatfjieen oerfotgt. ©djritt für ©d^ritt luerben n)ir bie

wenigen nad^ineisbaren unb bem SÖieifter felbft moljt eriunerlidjen .'r)anblung§=

momeute feiner ,Qftiticn' 33eteiliguug baran un§ öergcgenroärtigen. 9}Jit ber

i^m tiorfd)Uiebenben großen fojialen 9J?enfd^r}eit»ret)oIntion f)atte biefer auf=

opferung§t)one i^ampf jum el)rlid)en ©djul^e fdjroer errungener, verbriefter

politifdjer 9ted)te nidjt§ gemein. 223a§ if)n beunodj bi§ sunt legten Stugen»

blid beö erUijdjenben SSiberftanbeS gegen bie Übermadjt an ben (5d)auplal3

be§ Kampfes feffelte, luar bie rein menjd)(idje 2;eilnat)me an ben ^ämpfenben

felbft. 5lm aUerwenigften fann feinem burdjbringenbcn ©djarfblid ber ©laube

an einen gtüdlicfjen 5lu§gang ber überftürjlen ilataftrop(}e zugemutet werben.

Seine eigentlidjen, für ben 9J?onat 2)?ai feftgefe^ten perfbnlidjen 2(bfid)ten be=

ftanben in bem eintritt cine§ Urlaubs, iüäf)rcnb bcffen er, nad) längft

getroffener Übereinfiinft, Sifgt in SBeimar befudjen wollte, ^ür ben

5. ^ai (8onntag) war juüor nod), im ©aale be§ großen Dpernt)aufe§, ein

üon S33agner unb Üiei^iger ^u birigierenbe§ Slon^ert angefe^t, jum heften

ber in @d)Ie§wig=§olftein inoalib geworbenen Krieger. 5(uf bem Programm

ftanb u. ?(. $8eett)ot)en§ ,Eroic*a'=©t)mpf)onie; auBcrbem war, jebenfalls auf

2(nregung 2Bagner§ f)in, 33erIio3' Xrauer= unb Xriump'f)ft)mpl30uie für bie

XranSlation ber Suli=®efaüenen baju au§eifet)eu, bie in ^ari§ hd wiebep

Ijolter 2In()örungi einen fo tiefen (Sinbrud auf if)n geniad)t {)atte. S)ie

Stimmen biefer ©t)mp'^onie waren nidjt oorriitig; ber 2(u§fd)u& ber fgl.

Äapeüe bcfc^Io^ baljer, fie burd) ein 9??itglieb ber Kapelle, ben Söagner be=

freunbeten nai^maligen ^ammermufifu§ )))t. g-ürften au, au§ 33erlin t)oIen

gu laffen. 3^a i)ahc SSaguer, nad) ^ürftenau§ ©r^afilnng,^ ju Stüer @r>

ftaunen erÜärt, ha^ ^onjert würbe wal)rfd)eintid} gar nidjt ftattfinben;

benn bi§ batjin würbe unfe'^tbar Ü^eüolution au§bred)en, unb wer wiffe, wa§

bann an§ ber Äg(. Kapelle werben würbe! Xrol3bem reifte ^ürfteuan ab.

5öei feiner 9\üdfet)r fanb er Söagner» SSorauSfage beftiitigt.

» a3anb I, S. 435 36. — 2 S8g(. 3)tngev, ©. 181.
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3tx B)aiaufllantr.

5(uflöiunii bei- Äammcni. — Teputatioiicn an hcn «öiiin. — Stiirin auf ha;- S<^üc\t)aü§. —
J^hic^t bc^' Äönii-|i% proüiioriiriic i'jiertienitu]. — .Scib \l)x mit um gcflcn frcmbc T:ntppen?'

— Scmpcrc^ 33arrifabc. — S^cv Sainpf; SBatincr auf bem .Hrcuätuvm. — ".Hufunft Siöcfcl:?.

— aSaguer uadi tificmnie. — (finnafjuic bev Stabt burrfi bie preufjijdjcu Gruppen.

So tvnf mid) l>ev Xreebener Jliiffirtnl) , bcn id) mit

i'ic'cn für bcn 23egiiiit einev aUsiemcinen (SrJjcbuiiii Xeutfd)-

loiib« liiclt; ivev ioüte io blinb fein iiidit ,1: cvjeficn, baß

id) bn feine 2PQl)t nieljr ftatte, wo id) nur nod) mit Gnt=

)d)ieben[)eit einev äOelt ten Diürfcn !ei)ren mufitc, ber ic^

meinem ilrefen nnd) längi't nid)t met)v nncjeljövtf.

3iid)ntb SBngner.

9Jüt lucldjer St(i)er(}eit tk 'Jxetjierung auf einen Äampf mit bcm SSolfe

red)nete, tjeiit au§ ben oon i§r getroffenen tnotjlberedjneten militärifd)en Stn--

orbnungen ^erüor. 33ereit§ am Xage nor ber ^animeranflöfnng war ben

golbaten ber ftäbtijdien Jöefaljung ba§ S^erlaffen be§ Drte§ unterfogt, bie

oort)anbcnen @efd)ü^e in S3ereitfcf)aft gefegt, an bie ©renje gwei moBite 3)ioi=

fionen prenf^ifdjcr Xruppen beorbert, mit ber SSeifung, ofjne üortjerige ^(nfrage

in Berlin, ouf blo^ münblic^en 33efei)I, hzn 9Jiar]d) nad) 2)re§ben anzutreten.

Untertaffen njar bem gegenüber jeber Schritt jur Bewaffnung nnb ^ampf--

bereitfdjaft ber befteljenben Sürgern.iel}r ©ine tiielfagenbe Unterlaffung! SJZan

njar fidj bewußt, eine 25ergen)altigung bey gangen Solfe^i in allen feinen

Sd)id)ten unternommen nnb bemnac^ — bü aller ooran§§ufel3enben Sotia--

lität! — auc^ bie Slommunalgarbe gegen fid) ju fjoben, bie man al§bann

gan§ folgeridjtig nid)t erft nod) bewaffnen wollte.

^uf ber für SJiontag b. 30. 2(prit anberaumten Ie(3ten £onbtagefi|ung

foüte bie 5(uflöfung ber ilammern tiolljogcn werben. 3J?it biefem 5ltte war

äugleic^ 9\ödel§ pcrfönlidje ^-reitjeit bebrolit nnb bem ^Belieben ber 58c{)örben

1 Scfjr mit dicd)t bcjcidjnct ©raf Scuft bie ^iWaicveinniffe Pen 1849 in icinem bereite

jiticrtcu 9Jtcmoirenmert: .eine ^nfurreftion bc§ Jansen jäcfififc^en 5?oIfel' uub bie ^Jor»

gonge jclbft belcfjrcn uu§ barükr, ba^ bcv 9hifftanb ü6er i)as> Qan^t 2anb fid^ auebreitete.
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anljeimgcftcUt. ßr tuuvbe bntjer nod) üor gd)hiB ber Si^inu^ non einigen

^reiinbeii au§ bem «Saal gerufen nnb benadjridjtigt, in ben Seitengängen

unb 9?eben5iinmern be§ ^anbt)aufe§ jeien 5a()treid)e ^otiseiagenten nnb SoI=

baten nerborgen. Sie brangen baranf, ba^ er fidj angeublicfüd) für einige

Xoge non SDreSben entferne, folange t^a^» SDJanbat be^ö ?lbgeorbneten ibn

nod) fdjüUte. ©ine ^Utdfcljr in feine SBofjnung fdjien nnter biefen SSerljätt»

niffen nic^t met)r ratfani, — nnb fo tjatte er an jenem SJforgen, of)ne e§ §u

af)nen, auf beinahe brei^eljn Saljre non feiner ^-amilie ?(bfdjieb genommen.^

93eibe Äammeru bc§ i!aubtage§ beeilten fid) nod) auf biefer legten Beratung,

if)re bi§t)erigen ^ifferen^punfte über bie Slnerfennung ber 9teid)§üerfaffung

§u f(^lid)ten; in bciben Kammern erijoben fid) noc^ Stimmen ernfter 2Bar=

nung üor ber S3erberblid)!eit be^S non ber Üiegierung eingefd)Iagenen 2Bege§;

bann fd)Ioffen fie if)re Siljnngen mit einem begeifterten |)oc^ auf ^eutfd)'-

lanb§ @int)eit unb ^rei()eit nnb bie — 33eibe§ üerbürgenbe — 9?eid)5lierfaffung.

5(u§ allen "Jeüen bei SanbeS briingten fic^ an ben barauf fotgenben

Xageu bie 2)eputationen üon Stabtmagiftraten, CrtSüorftänbeu, 95ereinen

jeber 5lrt mit ^(breffen an ben Slönig. ®ie §anptftabt be§ Sanbel ftellte

fic^ an bie Spitze biefer Äunbgebungen; ä{)nlid) lantenbe 9J?a!^nungen nnb

93efc!^tt}5rungen liefen an§ Seipgig, (If)emnil^, ^reiberg, ^widau nnb allen

größeren Stiibten ein. SlUen bringenben 93itten, allen tiollberedjtigten %0X'-

berungen fe|te ber fonft fo meid^gefinnte SJZonard) fein ftarre§ ,9^ein!' ent^

gegen. S)ie 5Iufregnng ber ©emüter mad)te fid) burd) ©ruppeu üon ©in^

n3ol)nern aller Stäube bemerfbar, bie in ber 9tä^e be§ föniglid)en Sd)Ioffe§

bie 9iüdfel)r ber S)eputationen unb i^re S3erid)tc über bie il)nen erteilte

^(utmort ermarteteu. 2)a§ Slbjie^en fämtlidjer nad) bem Sd)toffe fic^ brän=

genben Deputationen mit berfelben unoeränberIid)en, troftlofen 5(ntmort, tk

^eibel)altung gerabe berjenigeu SJhnifter, gegen meld)e fid) t}a§> allgemeine

2J?iBtrauen rid)tete, enblid^ ber brof)enbe Singriff ^reu^euS fteigerte bie

fieberl)afte Spannung immer I)ö{)er. (Sine bumpfe Sd)müle lag auf allen

©emütern. ©erüc^te üou bem na^e benorfte'^enben, ja fd)on erfolgten ©in--

marfd) preu^ifd^er Xruppen fauben miliigen ©tauben. ®ie allgemeine @r--

tegung fpiegett fid) in ben, am 9J?ittmod) ben 2. SOhi an 9iödel gerid)teteu

ßeilen 2öagner§ mieber. Ütödel l)atte fid) nad^ ^rag gemenbet; bat)in

fd)rieb it)m Söagner, er mijge fd^teunigft §urüdfet)ren, ha i^m menigften§

augenblidlid^ feine ®efal)r bro^e, öielme^r gu befürd^ten ftet)e, hk Slufregung

in treiben fönne ^u einem üor§eitigeu ^onflift fül)ren. ,öier ift e§ fef)r

uurul)ig; alle SSereinc, and) bie fämtticE)e 5lommunaIgarbc, felbft ha^ ^ier

üegenbe l;)iegiment ,^rin5 Sllbert' l)aben bie euergifi^eften ©rflärungen für

bie beutfdlie äJerfaffung abgegeben: and) ber Stabtrat. d)lm madE)t fic^

1 mM, e. 56 ö7.
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auf einen eutfd)eibeuben i^onflift, roo nidjt mit bem Äöuig, fo bod) jeben=

fall» mit preuBifdjen Xruppeu gefaxt; man fennt nur noc^ eine ^urc^f,

nämtid) baf? eine Üxeoolution ju frül) austiredjeu !onute.i. . . 5lur§,

e§ f)errfd)t (}ier bie t)öcf))"te Slufregung, unb ic^ würbe Sir au§ ganzem ^erjcu

raten, fel)r fdjnetl ^urücfsufommen, ba Seine ^^ra« "«^ 5?iuber unter fo[d)en

Um[tänben in großer Unrufje finb.'^

S)er Umftanb, ha^ bie Üiegierung mit bem üon i^r felbft tjerbeigcrufenen

ÖanbeSfcinbe in SSertnnbung ftanb, fct)ien ^ebermann be§ ©etjorfamS gegen

[ie ju eutbinben, äugleid) aber e» bem gcfamten ^i^olfe ^ur ^flid)t gu mad^en,

mit atten Gräften in entfd)lDffenem 2öiber[tanbe für ^reit)eit unb Unabfjängig^

feit einguftetjen. S§ mürbe bemgemä^ am SonncrStag ben 3. 9)?ai nady

mittags in einer fc^netl berufenen @tabtücrorbneten=®ilmng ein ^i^erteibi--

gungSauöfc^uB gegen bie frembeu Xruppeu eingefe|t, ber fid), bei bem

(5()ara!ter be§ balb entbreuneuben Siampfe», am nüdjftcn läge fd)on in einen

allgemeinen 8id)ert)eitlau5fd)u^ ermeiterte. ^i§(}er maren alle ä^orgänge

auf Seiten ber Sürgerfd)aft in ben 8c^ran!cn be§ ®efe|e§ geblieben, boc^

lange tonnte eine foldje (Spannung nidjt anl)alten. Sie in ben Strafen

umt)erroogenbe 9??enge mar bei aller Srregtljeit bod) nod) üöUig unbemaffnet

unb beftanb nid)t ^um tleinften Seile ou§ grauen unb Äinbern. S(m bic^*

teften mar ba§ ©ebränge in ber SdjloBgaffe unb auf bem 3eugt)auepta|e.

Sag tjölserne ©ittertor be» 3eugt)ofe§ bei ber 3eugl)au§mad)e mic^ bem

unraillfürlic^en Srude ber 2)?enge; ^a gab bie im §ofe aufgeftellte, in feiner

SBeife nod) angegriffene 3ufanterie=5(bteilung auf Sefel)! i^rcS Cffi^ierä

plö^Iic^ g-euer. günf Seichen, barunter bie eines bcjaljvten ©reifet, eröffneten

bie 9teil)e ber Dpfer. Sa§ erfte Slut mar gefloffen. Sie anfängliche S8c=

ftür^ung bei 35olf5l)aufen§ über ben unermarteten Eingriff mid) fdpeü ber

2But. ©in Steinljagel, fomie ba§ Süd)fenfcuer ber Ijinjugefommenen Surner

nötigte ba§ DJülitär, fid^ mit einem toten Dffixier unb mef)reren SSermun--

beten in bo§ innere be§ ^eng^aufeg §urüd§uäie^cn. Sic§ mar gegen brei Uf)r

9fiac^mittag§; bie 2eid)en ber (Gefallenen mürben üon ber 9)^nge unter 9iac^eruf

auf SBagen burct) bie Strafen gefüf)rt. 93ataillone ber ^ürgermel)r f)atten

öor bem g^attjauS ^ofto gefaxt, barunter bie 9lfabemifd)e Öegion. ,Sn 9ieil)'

unb ©lieb ber festeren', ergä^lt Äie^, ,ftanb id) mit üielen ^ünftlcrn, ba§

9iatt)auä fd)ül5enb. ^i^löt^lid) faljen mir SSagner über ben Slltmarft fommen.

^rofeffor 9^ietfd)el, ber mit unter un§ ftanb, rief it)n an: ,§err tapeü'

meifter, mie fte^t'S in ber Stabt? fönnen Sie uu§ Sluefunft geben?' SSorauf

SSagner evmiberte: ,Sie ö)emeiul)eit offenbart fic^!' unb meiter eilte. Äurje

1 ^aß eine ioI(f)e für ben 20. SJki tatjädjUcf) ncplont, imb bici'cr lag al§ ber Xcrmin

eines aügcmcincn yo§brucf)!§ im ganjeu Sanbe jignalifiert gcincfcn ici, ift hi§ auf ben :^eutigen

Xag eine uncrttjiejene 33cf)Quptung. — 2 g^ambertain, ed}te 93ricfc an 2r- präget ©. 123/24.
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3eit baraitf tuiirbc unter allgemeiner größter 5(ufregung ber Seiterniagen mit

ben erfttn "Xoteu bei un§ üorübergcfaljren unb mau tjorte üom 93aIfou neben

bem 9iatf)auy ben be!annten ,9ta(i)eruf' ber (5d)röber=2^eürient."

5[)a§ ©efd^rei nad) Si^affen naljm über()anb, eine Xurnerjdjar rücfte

burd) bie Ütampifdje ©äffe nadj bem 3eugt)au§ tior. W\t einem jener, jur

(^ortfd^affnng ber erfteu ©cfallencn Ijerbcigefdiafitcn öeitenuagcu mnrbe ba§

.f)aupttor eingerannt unb bie SJienge brong in ben §of. STiejer er[te njir^

Iid)e 5(ngriff mnrbe burd) einen Äartiitjd)eujd)uf3 ber 93efa§ung ermibert,

ber über jmanjig ^erfouen tot ober oermunbet §u 58 oben ftrccfte, mä()venb

glcidijeitig bie v^nfanterie au§ ben ^enftern auf bie Ijerbeigeeilte i^ommunal'-

garbe feuerte. Suämifdien war im '^'Kattjaufe ber @id)ert)eit^3au§fcf)uf5 unb

5at)Ireid)e§ '^ublüiim uerjammelt unb Ijarrte ber oon allen Seiten einlaufcnben

9Jad)rid^ten. ®a fei :fo wirb nadj ,a!tenmäfeigen' ^luefagen — leiber fel)r

unflar! — beridjtet' ber §iftorienmaler Xl)eobor Älaufmann atemlos in

ben ©aal geftürjt unb liabe einen 93nnb (Sc^lüffel, worunter fic^ and) ber

be§ 36"Ö^öii1^^ (?) befanb, auf bie ^afel niebergeworfcn. SDian umarmte

unb Üi^te S!aufmann, unb ber '^Ibüofat Samuel Sbuarb Ijfdjirner, al§

9JJitglieb be§ Sid)erljeit§au§fd)uffe§, gab 53cfef)l W idjroarj rot=golbene )^ai)iu

auf bem Sllton be§ ^at^aufe§ aufzupflanzen unb Sturm gu läuten. ®ie

eben anwefenben 9iid)arb ^Sagner unb Ingenieur § eine, mit nod) mel)veren

anberen ^erfonen,^ feien fortgeeilt, um 1gfc^irner§ Scfet)l t)oll5iel)en p
laffen. ,%n ber ^reujürdie angelangt, fanben fie Sd)wierig!eiten; enblid^

gelangten fie an Ort unb Stelle, unb SSagner unb ."peine ^ogen, bi§ bie

Übrigen anbere ^^erfonen Ijerbeifdjafften, felbft ben Strang unb läuteten

Sturm wäl)renb be§ 5(ngriffe§ auf ha^ ^tng,'\:}an^.''^ 2Bie gang unöorbereitet

feiten^ bes SSolfe§ 5llle§ war, erljellt barau§, i)a^ ber eine ÄartätfdjenfcfiuB

genügte, um bie ftürmcnbe SOienge ju gerftreuen, obgleid) e§, nad) ber fac^=

männifd)en 5tu5fage be§ ©rafen 2öalberfee, ,nur ber geringften rid)tigen

1 über biefcn le^teren gibt e§ Befanntlic^ noc^ bie anbere SBerfioii, tronac^ bie große

Sünftlerin nur an bem offenen genftcr einc^5 §aufcl am Slltmarft einen Schrei be^ QnU

fe^enl über bie foeben bort üorübcriietragenen erften Seirfjen nuSgcftofeen 1:)abe; bie S'enun»

jiationsfuriit bemächtigte fid) aber biefcn "Jluffdjreiö unb etmaiger aufgeregter JÖorte fogleid)

in bem Sinne, aiS- I)abe fie ,i>a§ 58olf jum 58au üou 93arrifaben ^arauguiert.'

5?g(. Signale 1849, 9Jo. 27 o. 5. ^uni: ,aud) Mme. Sd)röber=2etirient foU bei bem Strafsen-

tampf in ^'reiben eine äiolle gef^iett fjabeu: fie 'ijat gemebelt mit bem 2afd)entuc^. £b fie

für rötlid)e 9iepublif ober für bie $Reid)Äoerfaffung gcmcbeü {)at, iriffen mir nid)t.' — ^ ^n
bem 9tftenberid)t ift f)ier oon anberer öanb bie 9ianbbcmerfung (}in5ugefügt: ber Stegen*

fc^irmfabrifaut ^uliu§ ©d)ärff, ber Steiumctmieiftcr ÜJforife tefjler, beibe au§ Bresben.

— 3 S8gl. Cppent)eim, a. o. £. 3Sir fet)en un^ inbef5 oeranlafjt fjinsugufügen, \)a^ bie

ganje obige 9(ngabe, fotüeit fie 2öagucr betrifft, unji im Untcrjd)iebc üon aüen folgenben,

burdj tcinerici eigene Grinncrung bcs SReifterc^ beftätigt roorben ift.
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gül)rung bebiirft t)ntte, um bQ§ ganje ßcug^aii» ^u iiet)men, beöor bie 93e=

ja^uiig nocf) ß'-'it get)alit raieber ju laben'. SÜMt bem 9^uTe .Q^errat!" .9ftad^e!'

fetjrteu '^oll; uiib 93ürgeriüet)r burd) bie Straf3cn nad) bem 9\atl)auie §unicf.

,®§ 6ot einen traurigen Slnblirf, bie ^ommunalgarbe gerjprengt üom ßeug^

!)aufe flie{)en ju fetjen, mit tobblaffen SCRienen unb eingefte^enb: Dtiemanb

I)ättc einen 3cf)uf3 '^uluer fid) §u üerteibigen.'i 23}ä{)renb bie 30^enge in

wilbefter 5üifregung nac^ SSaffen fdjrie, ner langte bie Äommunatgarbe

SJJnnition, fowot)! ju it)rer eigenen Sierieibigung gegen weitere Eingriffe bes

SDliIitärg, aU and), um ben erregten S^olflmaffen mit gröBevem 9iad)brud ent=

gegentreten 5U fönnen. ?luf biefe gorberung erüärte ber Äommanbant Seng

(Sefi^er eincS großen DJ^obemarengefdjäfts unb Hoflieferant, beffen Äunben

meift ber SIriftotratie angeljörten,, 'Oa^ feine 9J?unition norijanben fei.

®te ^anbgreif(id)e Unmat)rl)eit biefe» SSorgebenl fteigerte ben Unmiüen anc^

ber gemäßigteften Bürger auf ben f)öd)ften @rab. iWit S3erroünfc^ungen über=

^äuft, legte ber Dberbefef)l5!^aber ber 2^re§bener 23ürgern)ef)r bas Äommanbo

nieber unb würbe ber 33oIf§radje nur burd^ '^er(}aftung entzogen, au» ber

man if)n im ^nnfel be» Stbenbg- roieber entließ. 5ht fetner ©teile raurbe tion

bem Stabtrat ber frütjere gried^ifd)e Cberftteutenant öeinje, 3JJitgtieb ber

eben aufgelöften erften Äammer, jum 5^ommunaI= unb (Stabtfommanbanten

mit unumfd)rän!ter ä^ollmadit ernannt.

3Säf)rcnb jene§ erften feinblidjen ßiMattintenftoBes befanb fid) eben mieber

eine Deputation üon 9)citgüebern be§ Stabtrateö unb ber Stabtüerorbncten

auf bem 3d}toffe. (Sie f)atte nur bie beiben SOiiniftcr fpredjen fönnen, bie ju

biefem ^\md oon ber !5nig(i(^en Xafel abberufen mürben. Die bringenbften

Ermahnungen unb S3efdjmöruugen jur Slbroenbung be§ brotjenben 23ürgcr--

friegel fanben ein blofe adjfeljucfenbe» @ef)ör. DJfitten in bie Unterrebung

!^inein brDt)nte furd^tbar matjnenb ber tier^ängniÄüoIIe ^artätfc^enfc^UB unb

nmdjte ba§ Äünig5fd}lof5 bi§ in feine ©runbfeftcn erbittern, ©ine jmcitc

Deputation mürbe ber erften nad^gefenbct, um burdj ben §inmei§ auf ha^2:

bereit» oergoffene Stut ben Äöuig jum 9Ibgcl}en uon feinem unfeligen Sd^IuB

ju bewegen. Sie traf mit einer aubercn au§ Öeipjig unb einer britten ber

Äommunatgarbe gufammen, mäf)renb unten auf ber Straße unter mitbem

©efc^rei bie blutenben Seidjcn ber ©efallencu nor ha§> ®d)to§ gefaf)ren

mürben. Gin einjigeä 253Drt mürbe f)ingereid)t f)aben, um bie ©emüter ju

beruhigen. ,5(ber alles ift umfonft — ber Söuig bleibt feft. Sn ber fd^merj^

Iid)ften Srregung fallen bie Deputierten if)m ju ^^üfeen; fie f)aben ba§felbe

Sc^idfal, ha^ fie früijer getjabt unb ba§ eine turj tiorf)er beim ilönige ge<

roefene Deputation ber £eip§iger ©emeinbeoertreter erfaf)ren l)atte — if)re

58orfte((ungen, i^r glelieu fiuben feinen SfC^eg jum §erjen be§ ^önig§. Gr

1 Sorrciponbens ber ^fiifleb. Wi]. .Bcitunn nom 8. 5Jki 1849, S. 1973.
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fann fein SBort nid)t tircdjcn, — bafür bred^cn mm viele bergen im Xobe.'*

^Haö) bcm bhiticjcu ßufamnieiifto^ am ßeug^aufe fanben jtüar an biefem

Xage, luie and) bie ganje ^^tac^t fjinbnrc^ feine bireften geinbjcligfeiten mef)r

ftatt; allein bie an^5 §öc^[te geftiegene ©rbittcnmg be§ SSoIfe«, bie §aft, mit

ber e§ fid) bewaffnete, Sarvitaben aufwarf unb alle ^Vorbereitungen traf,

lieB eine» furdjtbarcn Äampf üoraugfe^en.^ Um hk ®efat)r einc§ Übertritte»

ber (Solbaten ju il)ren aufftänbifdjen 33rübern ab^umeljven, t)ielt mon bie 9ie^

gimentcr in bcn iTafevnen eingefc^Ioffen; jugteid) aber beeilte man fic^, fowo^t

bie übrigen fäd}fifd)cn ©aruifouen, wie and) bie prcu^ifdjen ^itfStruppen

fdjieunigft fierbeijuäieljen. So üerlief bie 9^ad)t äu^erlid^ nitjig, aber ba§

^ßol! rüftete fid) unb arbeitete unauSgefe^t an ben 33ertcibigung§wer!en.

3\ofetenfignale fliegen üom it^reu^turm empor unb würben üon ben umliegen--

ben Orten burd) t)etle ^euerjeidjen auf ben ^öljen erwibert.

2)er 9J?orgen be§ 4. 9JJai (^-reitag) brad) an. Sn ber erften ^rü^e be§=

felben öerbreitcte fid) bie unglaubliche ^unbe: ber Slönig mit feiner Umgebung

an 5(ngef)örigen unb äJiiniftern fei näd)tlid)erweile auf bie ^-eftung ^önig«

ftein entflo'E)en. Sa eine wahrnehmbare ^eranlaffung },n biefem Schritte

nidjt oorlag, ein Stampf ober gar ein Eingriff auf ba§ (Sd)Io^ nid)t ftatt»

gefunben f)attc, gefd)Weigc benn bofe bie ^erfon be» SJ^onardien irgenbwie

bebrol)t gewefen wäre, tonnte biefe pl5^(id)e Entfernung mel)r nur aU eine

2lrt ®ntfüb;rung burd) feine SJänifter betrad)tet werben; al0 i^r befangener

foHte er üor aüem ber ©efa'fir entzogen werben, ba^ bie ©direden be§ il^n

umtobenben 93ürgerfriege§ fein §er§ gur Umfe^r bewegten. ®ennoc^ würbe

\>k plö^lid^e Slbreife mit bem ganzen c5d)ein einer augenblidlic^en ^luc^t

au§ bringenber 2eben§gefa^r umgeben, ©in bic^ter 9^ebel bebedte bo§ @lb=

tat, als um oier U^r ber Äönig unb bie Königin mit il)rem ©efolge ju

gni^ ba§ ©d^lo^ öerliefsen unb über bie 33rüde nad) ?Jeuftabt eilten, wo
ba§ bereit gef)altene ®ampffd)iff fie aufnaljm unb ungefä^rbet nad§ ber

^eftung bradjte. 9J2it il)m oerlie^en bie äJJinifter bie ©tabt, o^ne irgeub

jentanb, felbft nid)t bie oberften Sefet)l§^aber, t>on i{)rer 5(breife ju benad)=

richtigen ober einen SteHoertreter mit il)ren ?tnweifnngen unb 25oIlmad^ten

,^u f)interlaffen. Snbem auf «Seiten ber SRegterung niemanb in ber @tabt

oerblieb, ai^ "oa^, attitje 9J?ilitär, war jebe 3J?öglid)teit ju weiteren $ßerl^anb=

hingen genommen unb ba§ ßeid^en sunt Äampfe gegeben. 2Iuf bie erfte

1 Sntpüuitgcn über bie 9)Jai=9{cöohtttou in Srcsben, oon einem S^re^bener, S. 30.

3?gt. 9-Jüde(, £. 42. — - ,'S:cx 'Barrifabenbau icf)reitct unter Stnrmgcdiute nnb ©eneroU

marjcf) fort. Shif ber SSilsbruffer ©äffe ftefjen in fnrjem fünf ftarfc 58arrifaben ; eine §QUpt=

borrüabe jiefit fid^ auf ber ®d)Ioßgoffe öom S3eieniuieiim nad) bem .s>oteI be fotogne; bie

©ranitptatten bc:§ 3;rottotrl unb bie ^ffafterfteine finb üufgeI)o6en nnb öertt^enbet' f£orre=

fponbenj ber 'iiiiQ^b. 'Mq. 3eitung üom 4. Wai 1849, ©. 1951,.

@lafena»)p, Midintb 2Bagnet8 ?e6en. IL 20
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i)iadjrid)t nou be§ ÄönigS Sntieriunig eilte fcigleid) eine Deputation be§

5tabtratc§ mit bem 53ürgern)et)r--ilommanbanten öeinje unb ieinem 5lbju=

tanten n. ^Qc^tinsfi) in ba§ Schloß, — um nad) einer 8tunbe nnüerriditetev

Sadje üon itjter erfolglofen @ntbedung§fat)rt nad) einer Otegierung jurüd^

gufetjren. Xie ^ricg§erf(äruug mar bamit erfolgt: bie renitente S^eööÜernng

bem Singriff eigener unb frember Xruppen preisgegeben. 5n Sturme^eite

mürben bie größtenteils üerlaffenen 58arri!aben mieber beje^t unb ber Äampf

begann.

Sta§ ^-euer, meiere» bei ber gefdjü^ten Sluffteüung ber ©olbaten in ben

ÖJebäuben unb ber S3oIf§ftreiter l^inter ben S3arri!aben bi§ ba't)in nod^ menig

Cpfer gefoftet f)atte, mät)rte jeboc^ nur einige Stunben; benn bie (Btati-

beputatiou jd)(oB unterbcffen mit bem, o^ne jebe ^nftruftion gelaufenen ©tabt^

fommanbanten öeneratmajor n. (Sdjulj einen fünfftünbigen 3S äffen [ti 11 =

ftanb. 1 93ereit§ am frütjeu 3)Zorgen, aU bie erften Sdjüffe fielen, f)atte ee

SBagner nidjt mel)r in feiner entlegenen SSotjnung gebulbet, er t)atte fein

|)au§ öerlaffen unb fid§, mie am nortiergefjenben Xage, gur (Stabt begeben.

,Untermeg§ begegnete it)m S3afunin, bem er fagte, er gelje felbft aufS Siat--

t)au§ unb S3a{unin foUe ebenba^in fommen.'^ 3n bie ^^^t biefe§ 235affen=

ftiüftanbeÄ fäüt bie einzige nad)roei§(ic^c unb moljloerbürgte 5I!tion be§

3)ieifterö, burd) meldje er tatfädjüc^ ben S}erfud) gemadjt f)at, in bie S^or--

gängc ber füc^fifdjen ^oIf§erf)ebung tätig ein^^igreifen. 5(ber biefe einzige

53etütigung ift a[Ierbing§ feiner würbig: mir bürfeu fie al§ eine matjre ^iv-

fpiration bejeic^nen. 2Säre fie auf empfänglid^evcn 33oben gefallen, fie t)ätte

bem mörberifd)en S3ruberfampf jmifdjen fäd)fifd)eu 3oIbaten unb bem iäd}--

fifdjen Spotte mit einem Sdjiage ein @nbe gemadjt. äBar unter ben jebem

red)tlid)en 93emuBtfein wiberfpredjenben geljlgriffen ber Biegierung bie |)erein=

berufuug frember Gruppen gegen ba§ eigene 'l^olf ber graoierenbfte, bie Qn-

mutung in 'i>erbinbung mit fremben, bem ßaube uuoercibigten (Sölbneru

gegen i^re eigenen 93rüber ju fed)ten, für bie fädjfifc^en vgolbaten bie

bemütigeubfte: fo galt e§ nun, ben gtüljenben J^unfen biefer Sc^am ^ur

flamme ju entfadjen. bereits einmal Ijatte ber fädjfifdje Solbat, in feiner

Xreue gegen fein ä>o(f, ber 2Settgefd)id)te eine bebeutenbe 2A3enbung gegeben,

inbem er, burd) bie 2d)m'd(i)c feinc§ 9}?onard)en jum 33ruberfampfe gegmungen,

inmitten einer entfd)eibenben 3d)(ad)t feinen oerirrten iiijnig üertiefs, um
ju feinem 3SoIfe überjugetjen. SSeldj neue unoergteidjlid^e S5?enbung, meld)er

unblutige Sieg miire e» gemefen, wenn nad) 5(blauf be» S5>affenfti[(ftanbe§

1 i^m Strafe füc bicjen tscviurf), ben Äampf 3U öcrpten unb ben Äonflift frieblid)

beijulegen, föntbc biejer ftonimanbant nod) tt)äl}renb ber S)nucr be^ ^Infftanbeg in Ungnabcu

entlaffen unb an jctne Statt ber ©encrol öon ©(^trnbing sum Cberbefcljl'^fiabcr ber ^J!c=

ja^ung ernannt. — ^ S^ingcr, £. 183 nad) ben 5(ften, S. 2fi 27.
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eben biejelbeu tapferen @d)arcn, bem Qni^z be§ §eqen§ folgenb, ben Irrtum

i{)re§ CberfjeiTU öerbeffert unb bem 35oIfe fid) nerbunben {)ätten, um mit

üerciuten Gräften ben gefel^tuibrig f)erbeigernfenen, berjettigen ,Sanbe§feinb'

au» ben frenelnb übcrfc^rittenen ©renken ,^1 öerjagen! 9?un erjätjlt un§ ber

bamatigc 93ud)brucfer ber 9ii3cfelfd)en ,55otf5blätter', 9?. Ötompter,' er fei

on jenem ^-reitag iVJorgen auf bem 9iatf)Qufe mit SKagner jufammen ge=

troffen, ber if)n gefragt 'i^ahc, ob man nid^t etroaä tun ober bruden !5nnte,

um jn erfatiren, mie bie fäc^fifd^en Xruppen gefinnt feien. @r fdjiug bagu

Streifen mit großer 3d)rift t)ür, auf benen nidjts weiter al§ bie '^orte ftet)en

foüten: ,@eib if)r mit un§ gegen frembe Xruppen?' unb beftetlte fid)

bie ßufenbung berfelben auf§ 9tat^au§. 2)er ^rud würbe au§gefii!)rt.

,Ungefä()r eine 8tunbe barauf, berid)tet ^Kbmpter weiter, ,!am ic^ wieber

nad) bem 9iat()aufe, falj aber auf bem SSege baf)in bie (Streifen überaß an

ben Stra^encden unb ben inneren Sarrüaben angehebt. Sluf bem WaxU--

pia^e traf id) SSagner wieber unb fragte ii)n, ob er gefetjen t)abe, auf lueldje

SBeife bie Streifen benu^t worben wären. ®a er bie§ öerneinte, erfuc^te ic^

i{)n mit mir ju fommen, um fid) ju überzeugen. ®a brad) er in ©rftounen

an§f unb rief: 3)k'm ©Ott, wer f)at wol^t biefe 2)ummt)eit gemacht?' 2Bir

gingen nun gufammen nad) ber Dftra-'^lHee, mo ba§ @efd)äft§Io!aI mar; er

wartete, bi§ noc^ gweifjunbert Streifen gebrudt waren, naf)m biefetben unter

ben 2lrm unb oertie^ bie S)ruderei. ^d) folgte it)m, um gu fef)en, wa§ er

benn eigenttid) ^u tun gebäd)te, faf) i^n bann über bie S3arrifabe am alten

Dpernt)aufe gef)en unb fid) bire!t an t)a§> Ttiüiäv wenben, wetd^eS

wät)renb be§ 2SaffenftilIftanbe§) auf bem Sd)Io^pta^e unb auf ber (SIbbrüde

aufgefteüt war. §ier oerteilte er eigenljänbtg bie bemühten Streifen unter

bie Solbaten. hierauf wenbete er \iä) ber 93rüt)Ifc^en Xerraffe gu, wo ic^

il)n aus ben 5lugen oerlor; na^träglid) prte id) aber, bajs er bort ba§felbe

getan. Sa^ er bei biefem 23eginnen nid)t fofort feftgenommen, jo fogar

erfc^offen würbe, ift ein wat)re§ SSunber/^ S(n bie @r5äf)tung üiömplers

fcf)üefet fi(^ beftätigenb biejenige oon ©uftao ^ie^: ,3BQ^renb be§ furgen

2SaffenftiIIftanbe§, ben ic^ benu^te, um mid) auf ber Srüf)tfc^en Xerroffe

baoon §u überzeugen, ob mirüid) in 9leuftabt unb oben auf ber Xerraffe

felbft alles ooH oon SJ^ilitär liege, traf id^ oben oor ber 5lfabemie jum lelten--

1 SSgt. beii Singatin bc^ an 3iöcfet gerid)teten 33riefe^- toom 2. Wai: ,^ä) bin in biejcm

•Jlugcnblicfc jefjr aufgeregt imb ,^crftreut nad) beftanbenem f)eftigeu 5(rgcr mit 9iömptcr

unb Jta^- [Jrucferci ber 3?o(f§[)(ättcr) unb bie cf)arafteriftiid)e ßrtüäfjnung gr. fiüttidjg im

9Jiui. 5ß>odib(. 1894, dlv. 44, S. 540, monacf) ber .alte 9?ömpter' ein ,.öi^fo^f unb

5^ cm trat b\i- an fein Gnbe' i 1892 ju SOJelbournc in 3(uftralien' geioefen fei.
—

- 9t. iHöm^Icr, eine ßriuuerung an 9iid)arb SBagner, in ^?üttmann§ ,?(uftra(if(j^em Äalenbcr

für 1890-, aitctbourne, .S3. ^^iittmann u. Gp. S^arau? obgebrucft im 9)iuf. SBoriieubl. 1894,

')h: 27, S. 322 burd) 3(. Srnplian.

20*
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mal mit SBagner jujaniTnen. @r ^alte unter bcm 5trni einen großen ^acfen

fettet, tion bencn er mir einen Xeil gab, mit ber SScifung, fie hod) mögli^j't

ungefe^en unter ba^ 9}Jititär ju nerteikn. 'äu] ben ßetteln ftanb gro§ ge-

brudt: ,8eib if)r mit un§ gegen frembe Xruppen?' Set) ma(f)te niid^ fofort

an bie 5(rbeit; ba trat pliJMid) ein Hauptmann auf mirf) ju unb ri^ mir

bie ^^ettel aus ber §anb, (ieB midj aber jum ©lud mit bem 9tuf: oerfüfjrte

3ugenb! laufen.'

Sie S^aterlanbSoereinerebe unb ber foeben gefd)ilberte 3(ppeU an ha^

patriotifd)e ©efütjl ber fä(^fifd)en 8olbaten, bie beiben einzigen rein perfön^

Iid)en 5tftionen 9iid)arb SSagntrS in biefer erregten ^eriobe, — luie begeid^»

nenb, ha^ e§ fic^ in beiben um iBerföIjnung, ^Bereinigung, 5(u§g(etd)ung jer^

ftörenber unb tierberblidjer ©egenfä^e t)anbelt! ^cne an bie Ijerrfcf)enben

po(itifd)en 'Parteien, biefe an ba§ ®t)rgefü^( ber Solbaten geridjtet; beibe

mi^oerftanben unb abge(ei)nt, jene an ber 35erranntf)eit in bie unfruchtbare

politifc^e gormel gefc^eitert, biefe an ben umfidjtig getroffenen 'DJia^regeln

gegen h(\§> 5(uffommen jebe§ Sd)amgefüI)I§ unb an ber DJJi^Ieitung bc§ mili=

tärifd)en SnftinfteS ber Äönig§treue. Sie waren nad) ä)iöglict)teit üon jeber

Serüljrung mit ber bürgerlidjeu ^epölferung abgefdjloffen, au^erbem oom

erften Xage be§ Äampfe§ an burc^ reidjlidjfte Sibationen geiftiger ©etränfe

in beftänbigem 9iaufd)e erljalten. — »"S^er 2A?ein fei nur fo geftoffen', fo lau«

tete ba§ nacf)maJig« @eftänbni§ biefer ,@efinnung§tüd^tigen', bereu mehrere

ficf) fpäter bitter dnflagten, ,nid)t ben SOhit ge()abt gu I]aben, §um
isoüe über§utreteu.'i 3Ser ftd^ nid^t in blinber 5lnbetung bei ßrfoIgeS

geföUt, tjält ftd) bei ber ^Betrachtung gefdjidjtlidjcr 'iBorgänge gern aud) für

unoerwirftidjte eblere 9J^ögIid}feiten ba^- 5(ugc offen: ja, für jebel tiefer bc»

grünbete gefd}id)t(id^e Urteil ift ii}re ßrroägung eine unumgängtidje 33orau§=

fe|ung. SSergegentoiirtigen lüir un§ bemnad) in flüchtigem Überblid bie 2Sen=

bung ber Situation, wenn ber 5(ppeU äöagnerS in bem ^er^en be§ fäc^fifdjen

§eere§ einen befferen ©oben gefunben l)ätte. 9iüd^ mar e§ ju feinem

anbauernben erbitterten 23hitPergie^en gefommcn. (Sin Übedritt ber §ur

9^ieberttierfung angebüdjer ,9iebenen' abfommanbiertcn Üiegimenter wäre für

ha^) gefamte fäd)fifd^e 9)lilitär ein entfc^eibenber SBorgang gewefen; eine öer^

berblid)e unb nad) ber befte()enben Sunbe§Perfaffung gefe^mibrige ^olitif wäre

burd) bicfeS ßufammcnljaücn in iljren blutigen folgen burdtifreu^t unb öon

bem einigen fäd^fifd^en 33oIfe bemeutiert worben. 5^er unoermeiblidie ^ompf

I)ätte nur noc^ ben fremben Einbringungen gegolten: unb ber angcftammten,

liefgewurje(ten Siebe be§ (5ad)fenPoIfe§ ju feinem Äi3nige wäre nad) fieg--

reid)er 33ef)auptung be§ g-elbe» bie 3(uffinbung cine§ 9J?Dbu§ ber ßinigung

nid)t fc^wer gefallen. 3)ie Stuerfennung ber ,9ieic^§oerfaffung' für (Sad)fen

1 mdd, S. 79 80.
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tjiitte aUerbing^ if)r ßiO'tantiefommen nod) feine§tt)eg§ gcfidjert, aber [ic toiire

ein fdjroer m§> ©eiuic^t faücnbeS 33cijpiet für if)re 5lunal)me and) in ben

übrigen beutjci^en Staaten gewefen. 35or Stllem wären Ströme üon S3ürger=

bliit unüergoffen, jabHofe öon beraujd)ten (Solbaten üerübte ©reuel gegen

eine befiegte iöeüi^Ifevnng unüerübt geblieben; Sjjeffe brutaler ®etüalttätig=

feit, bie bem jäd)[ijd)cn SÜHIitär fpäterfjin bie bitter[tcn SSonuürfe öon 33er'-

wanbten unb greunben nnb in mand)en Xcifen eine fold^e SSerad)tung §u--

äogen, 'üa'i] fein 9Jiäbd)en mit einem Solbaten tankte.

3ur 33crmeibung oöUiger 5tnardjie unter ben aufgeregten S!}Jaffen \oav

bie fd^leunige (Sinfel^ung einer oberften 58et)ürbe mit au§gebe[)nten SRaditbe^

fugniffeu ha^ bringenbfte Sebiirfniä. 9codj m bemfelben 4. Mai, miitjrenb

ber Malier be§ iß>affenftitt[tanbe§, traten ba^er um bie graölfte ©tunbe be§

9Jiittag§ ade nod) erreidjbaren 9JfitgIieber ber fürstid) aufgelöften 2anbtag§=

klammern im großen SeffionS^immer be§ ^Ittftiibter 9iat^aufe§ gufammen

unb ernannten au§ if)rer 9J?itte eine proüiforifdie 9iegierung, au§ bem ©et).

ÜiegierungSrat Äart Xobt, bem Äreigamtmann ^eubner au§ ^reiberg unb

bem rabifalen SIbgeorbueten unb Stbüofaten ©amuel ©buarb X§fd)irner ou§

33au^en be[tet)enb. S)er erfte 5(ft biefcr Üiegierung mar hk feierlidje 35er--

eibigung beä S5oIfe§ auf bie 9ieid^§üerfaffung, öerbunben mit bem ©elöbniä,

fie na^ adeu 5?räften gu üerteibigen unb für fie einguftetjen. Subeinber

^uruf unb ©todengeläute begrüßte bie bemät^rten 9J?ünncr, al§ fie ouf ben

Salfon be§ 9xat^aufe§ üor ba§ 3SoIf traten. Ob SSagner hd bem Slfte ber

2Baf)I sugegeu geraefcn, foll nad) ben protofotlarifc^en 2(u§fagen be§ 9^at§--

biener» nid)t gu fonftatieien fein;^ bagegen wirb er na^ anbermeitigen 3ß"9f«'

9(u§fagen befdjutbigt, ber erfte getüefen gu fein, ber, al§> ber Dberlel^rer Dr.

§ermann ^i3d)It) nad) erfolgter S3a^I oom 93aIfon be§ 9(?atl)aufe§ f)erab

bem oerfammetten 35oIfe hk SÜiitglieber ber prot)iforifd)en 9iegierung pröfen=

tierte, mit öoller ©timme ein begeifterteS §oc^ auf biefelben au§brad)te. ®er

benunsiatorifdje Sifer unterläßt nic^t ^insuäufügen, ba^ er ficötbar burd^

feine Stimme unb fein 5tnfef)en auf bie Umgebung jur SZadjatjmung mirfte.^

^ie ©(^mierigfeiten, mit benen jene SJfänner ju fämpfen f)atten, waren non

§aufe au§ faft überroältigenb. (£§ fel^tte it)nen an Unterbeamten jur SSoÜ=

ftredung it)rcr 93efd)Uiffe, auc^ mar if)nen ber 9J?angeI an Drt§^ unb ^er--

fonenfenntnig ^inbcrlidj, ha feiner üon it)nen au§ S)re§ben ftammte. Xobi
befanb fid) in feiner neuen Stellung öon |)anfe au§ in furdjtbarftem 3luie=

fpalt mit fid) felbft unb öerliefe S)re§beu wenige Xage fpäter, um in ^ranf=

fürt bie SSermittelung ber ßf^^t^^lscwa^t 5" ermirfen. Xjfc^irner, ein be=

gabter 2(büo!at unb !j)iebner, ermangelte nad) übereinftimmenben ^^ugniffen

jeueä fidleren Überblid§ unb jener Setbftöergeffenljeit, of)ne bie aud§ ber

®inger, ©. 183. — 2 Oppen'^eim, a. 0. D.
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fätiigfte Äopf einer foId)cn Sage nic^t cjeraacfjfen ift.i §eubner enblid;, be[fm

Sbelfinn felbft bie ?Rea!tion anerfannte, bcr nur au§ bem Patriotismus einer

ibealen ©efinnung bie 2Sat)t angenommen ^atte, ein flarer Öeift unb ebenjo

milber aU gemiffen{)after 9ti(i)ter, märe in feiner felbftlojen Eingebung an

bie Sacf)e jebcn 9(ugenblicf freubig bereit gemefen, jein eigenes öeben jum

Cpfer äu bringen, befa^ aber nic^t ta§> reüolutionäre ©enie, um baS unge==

fiditete ßtjooS ber if)m übergebenen SSer'^ältniffe in fürgefter ^rift in einer

fi^er mirfenben DiganiSmuS umsumanbeln, nod) weniger bie in folc^en

giiUen unentbel)rtic^e eiferne gejtigfeit, bie ,mit ä)^enjct)en(eben mie mit

(Sct)adifiguren redjnet." ^Dagegen fd)IoB fic^ ttoc^ im Saufe beSfelben 9hdj»

mittags iöafunin auS eigenem eintriebe bcr prot3iforifd)en Ükgierung an

unb f)ielt fid^ (nad) ber übereinftimmenben StuSfage ber 9iatSaufmärter),

ilarten unb ^:ptäne üon @ad)fen ftubierenb, größtenteils im ej:pebitionSsimmer

ber üiegiernng auf. Db gleic^ fein 9bme nie auf i^ren (Sriaffen mit öer=

5eid)net ftanb, griff er bennod) nad)meiSlid) mit energifdjer §anb in bie

loderen ^ügel ber ftrategifc^en Leitung ein, fomeit eine foId)e bei bem aß«

gemeinen 9JJangeI an Crganifation tatfiid)tid) ftattfanb, gab ^efe^Ie unb

2(norbnungen unb ftetite ben 33arrifabenfommanbanten @rlaubnisfd)eine auS,

jebeS §ouS nieberjubrcnnen, menn man bie ©olbaten nid)t anberS barauS

oertreiben fönne. Seine bei biefer @elegenf)cit gefallene ^tufserung: ,maS

Käufer! mögen bie in bie ßuft fliegen' mirb öon ben offigiöfen ©efc^ic^tS--

fc^reibern beS ©reSbener StufftanbeS mit einer moralifc^en ßntrüftung ange^

füf)rt, als märe eS nac^ ifjrer Stnfidjt bei biefem riidfic^tSloS t)erauSgefor=

berten blutigen Kampfe in ber Zat met)r auf hk ©ebäube als ouf ^inge=

geopferte 9Jienfd)en(eben angefommen, unb baS fdjöne Bresben ntc^t öon

feiner eigenen Ütegierung unerbittlid) §um ©cbtad^tfelbe befigniert morben.

eine folc^e Stuffaffung muß um fo metjr auffalten, als nac^ bem Urteile

beS preußifc^en Äommanbanten SBalberfee bie tobeSmutig fämpfenben 5tuf'

ftänbifd)en überaE fic^ ber gemäßigteften Sdjonnng bebienten, baß fie,

ftott offenfio ^n ücrfaf)ren, immer ben ©ang ber (Sreiguiffe an fic^ ^eran--

fommen ließen, mü^renb, mie er nad^meift, mannigfadje ©elcgentjeiten fid)

barboten, bie fie M anberer ©eftnnung ^u i^ren ©unften tjätten auSnu^en

tonnen.- 2lod} mef)r: eS lag nic^t an bem guten Söillen ber fädjfifc^en

ajiinifter, baß nid)t übertjaupt bie ganje ©tabt einem, üon ©runb auS jer--

ftorenben Söombarbement ausgefegt unb in einen (5d)utt< unb Xrümmerfiaufen

umgemanbelt morben märe;^ fonbern einzig beS preußifc^en i^ommanbanten,

i 9iüdel, S. 60. — 2 SSalberjce, bcr Äanipf in Treiben, S. 90. — -^ Sic f^ieücn fid)

t)ielmc()r für lebe öorauC'i"icf)t(irf)e ^crftörung unb eüentuell bie e-inäjcficrung bcr ganjeu

Stabt einfach an ben ^unft bcä am 5. 9)iai üon it)ncn erlafjcnen ftapitulation^antvogc?:

,2)te Stabt ^oftet für ben burd) bie ©öm^fung bes 3tufrn^r^ erwadiicnen öffentlichen



Jic 5cmvctid)C "•i^artifiiDc. 311

ber bem bereite erteilten 58efeI)I ber l'Jiinifter jum Xro^ bei"fen 9(u§fü'^rung

fo laucje nerjööerte, bi§ fic nirf)t mefjr erforberlid) roar. ^üerbing^ war bie

iiorf)errjc^enb befenfiüe ;gallung burcE) bie ^ofitiou be§ 58olfe§ bebittgt, bie

beim 2öieberaii§brucf) bc§ ÄanipfeS bereite eine ungünftige getnorbcn roar.

3m Saufe be§ 1age§ Ratten jirar beibe Xei(e anfefjnlidje ^^erftiirhingen er»

f)otten, ba§ 9Jci(itär jeborf) gut organifierte S3atQi[(one, ba§ 3So(f {jingegen nur

ßujüge auy ben umgebenben Crten oou unbefannter etarfe, of)ne ^-ü^rer

mib 3iii<^i^"^f"^3'-">^t, ermübet üon bem 9)?ar]cf)e, bie baijer aud) bie @uimer=

fuug eines vegelredjten 5(ngrifflplane§ unmiiglic^ niadjten unb fic^ fogleid)

auf bie 53arrifaben oerteilten. Sin Eingriff auf bie feften, burd) 2(rti(Ierie

gef^ü^ten Stellungen ber Xruppen war mit ben unlergcorbneten Gräften nad^

ben erften Dicrunb^roansig ©tunben nidjt mef)r au§füf)rbar, unb man mu^te

fid) auf bie 35erteibigung ber 93arrifaben befd)ränfen, mit bencn alle Strafen

mef)rfad) ocrfperrt waren.

^fJadjbem am ^-reitag 3tbenb bie beiben SJiinifter Seuft unb IiRaben^orft

na^ bem fieberen «Stabtteil jenfeit» ber (£Ibe 5urüdgefef)rt waren, wo fie im

Stodfjau» ber ^ceuftabt Cuartier nafjmen, eröffneten am näd)ften 3J?orgen,

am Sonuabenb \)tn 5. 9JJai, bie Xruppen if)rerfeit§ bie geinbjeligfeiten

mit einer i^anonabe au» bem 8d)Io|fe unb naf)men einige ber Sarrifaben.

35on tid ab wät)rte ber ^ampf of)ne Unterbred)ung bi» §um 8. SOlai abenbe.

2)ie §auptbarrifabe am @nbe ber SBitsbruffer @affe tjatte ben 5(rd)ite!ten

©ottfrieb (Sem per, ber in ber bortf)in abfommanbierten Sc^arffd)ü|enfom'

pagnie ber ^ommunalgarbe feinen ^ienft tat, burd) i^re Un§wedmäßig!eit

unb geringe 3Siberftanb»fraft mit fteigenbem Unmut erfüllt. Ta^ man ,et«

wa§ fo einfältig anfangen fönne, wenn man einmal renolutionieren woßte',

war i^m auf bie Sänge unerträglich: er eilte auf» 9aat^au§ ju ben in ber

prooiforifd)en Üiegierung üerfammeüen greunben unb fan^elte fie ob ifjrer

fc^ted^ten Crganifotion ber SSerteibigungswerfe tüchtig i)erunter. S)a ^ie^

e§ benn natürlii^: ,mad)'§ beffer, wenn bu fannft!' ,Sa, ba» fann id) a(Ier=

bingä', fdjrie ber gereifte Äiinftler, ,idj würbe mid) fd)ämen fold) fc^fedjte

2(rbeit ju madjen.' Sofort rannte er auf feinen ^^often an ber 2ßil§bruffer

S3arrifabe jurüd, wo mau if)n mit Subel empfing: er Iicf5 ^^Q'^^enwerfe er--

richten unb orbnete eine fo ^wedmä^ige unb fefte 58erftär!ung ber Sd)UB'

baute an, boB fie fogar bem ©efc^ü^feuer wiberftefjen fonnte unb mittels

2)urd)brec^ung ber §äufer umgangen werben mu^te.^ äRaffenangriffe auf bie

?Iuf ttjanb.' 9?icf)t bie ^(ufftänbiidicn, ionbcrn bie pveufjüdi e 3f rti( (cvt e i)at bie pf)anta[tiid)en

3er[törun96=2^eorien 33ahminy auf has^ Grgiebigfte ins ^raftiid)e umgejelit; für bie Über-

tragung bei barauÄ entftanbencn Cbiums auf bie .Si^^'G^nten' würbe burcf) eine reattionär

geleitete ^^^reffe reicf){ic^ft gcjorgt. — i i^edjt, beutjd)e ftünftfer, S. 181—82. .S:ie llnein=

uef)mbarfeit feinet 93oIItDerf«, bas mittelft Surdjbrec^ung ber Käufer umgongen tcerben ntu^te,
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^öaiTÜaben fonnten inbe» in ben engen ®re§bener (5lraf5en überhaupt mir

an raentgen (SteHen auf wirflid) offenen ^lä^en, wie bem 9^eumar!t, uuter=

noimneu werben. Um if)re ©treitfräfte in eine Sinie ju bringen, Ijatten bie

Stufftiinbifdjen uon ^an§> lu. §au» SSerbinbungcn bnrdjgebrodjen, ein '^n--

faljren, iue(d)c§ balb ouc^ üon ben 3oIbaten nadjgealjint warb. (Sin eigent«

lieber 5traf3enfainpf tarn bemnad) nur an oereinselten (Stellen üor: man be=

fd)0^ fid) gcgcnfeitig aus ben §äufern, burd)brad^ bie o^ifc^'^i^^^^'i^i^s unb

fuc^te in biefer iJBeife oor§ubringen. @ntjpred)enb bem SBunfdje ber SJJinifter,

bie 9xebe(len wie in einem Df^e^e einjufangcn, um i(}r ©ntfommen ju üer^in--

beru, beftanb ber mititärifdje ^lan bartn, bie 5(Itftabt mit einer üom ©djioffe

au§gel}enben @d)Iinge gu umzingeln unb in immer engere Streife einsufc^Iie^en.

3nbe§ war biefer ^lan nic^t fo erfolgreidj, wie geI}offt; bie bewunbern§=

werte Xapfer!eit unb 5lu§bauer, weld)e hit S3oIf§ftreiter, barunter me()rere

9Jcäbd)en, ' in ber 33erteibigung jebe§ ^often§ bcwiefen, ift felbft non ben

erbitteutften ©egnern anerfannt worben. Sie erhellt gur ©enüge au§ ber

bloßen Xatfad)e, ba^ ta^ 9J^iIitär tro| feiner bebeutenben numertfd^en Über»

mad^t, feiner Crganifation unb treffüdjen SluSrüftung, fid^ nad) einem fed)§=

tiigigen furchtbaren Siampf bod) nur erft in ben 93efi^ faum be§ brüten

Xeile» ber fleinen Sdtftobt gefegt unb fogar ben nur einige l^unbert (Sdirilt

nom (Sd)(offe entfernten ?(ttmarft nic^t erreidjt Ijatte. 5luf Seiten be§ !äm'

pfenben 35oIfe§ war 5(üe§ perfönlidje ^öranour unb Söeljarrlidjfeit; t}on ein=

f)eitlic^er Seitung war feine Diebe. ®ent Slomntanbanten §etn§e fel)Ite jebe§

SJJittet, um einen beftimmenben ©tnfluf3 auf ben ©ang be§ Kampfe» auSju-

üben. ^u. feiner ©tunbe wu^te er and) nur anniitjernb, wetdje ^ai)l öon

Streitern er befet)tigte, wie tiiele f)ier, wie öiele bort ftanben, wetdjen x^uly-

rern bie einzelnen XruppS geI}or(^ten.

3n ber ^rüf)e be§ Sonnabenb§ Ijatte bie Sd^röber^^eörient ha§> be=

reit§ Don bem üoüen ©etöfe be§ Slampfe§ erfüllte S^reSben üerlaffen, um fid)

öon bort gunäd^ft nad^ Sertin ju flüchten. ,®er ^rütjling l^atte ftd^ in

jcigte fidj bann aücrbing§. ßr )el6)"t (Semper) I)atte bret Sage lang an feiner 5ßertei=

bignng aU gemeiner Scl)arfid)ü^e teifgcnommen nnb föar alsbann gur ©rrid}tung einer

neuen, bie ben ^)iiicfäug berfen joüte, an bie SSaiientjaulgafie abberufen lüorben. §ier

I)ielt er oIs Stommanbant ln§ ^uni legten 2(ugenblic! an§ unb lüicf; erft, aU bie blutbebedte

©tabt faft fcf)on gan^ in ben §änben ber Sieger war.' — * 3.^gl. diödd, ©. 64: ,^n ben

ejponierteften Käufern, mitten im ©epfeife ber 5?ugeln, unter Sämpfenben, SBerrounbeten unb

Sterbenben, rairtfcf^aftetcn SJJabc^en unb ^^rauen mit fo ruijiger 33efDuuen!^eit, aU wann
fie in fo(cf)en Sjencn anfgcrt}ad)fen'. 9(ber and) an n)affcnfü()renben 23arrifabcnftreiterinnen

fehlte ev nirf)t. ,iSin junge? S.ltäbrfjen, bcren ^Bräutigam gleid) in ben erften Sagen an i^rer

©eite gefallen ttjar, f)atte gcfd)it)orcn feinen Job ju rädjen. 3" Iraucrfteibung mit auf-

gelöftcm .s^aar, ftaub fie frei auf ber gefä^rlidjften Sarrifabe, mit fidjerer §anb iljre Äugeln

ausfenbenb, biä fie enbtid), töbtid) üerlDunbct, jnfammenbroc!^. Sic mar ni(^t iic einzige

§elbin jener Sage.'
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üoüer (5(^ön(}eit über bie ©rbe ausgebreitet', jo fd)ilbert fie felb[t \)k]t Slb-

reife, ,imb nie lüevbc id) ben crjdjütternbeu Sinbrud oergcffen, Un e§ auf

mid) mad)te, al§ idj burd) bie üppigen ^-luren f"t}v, über lueldje ber ^immel
feineu ^ellften &iau^ ergoB, luäljrenb an§: ber im Xa(e liegenben @tabt bie

©turmgloden be§ SlufruljrÄ Ijerüberfdjanten.' ,9)litten in biefe aufgeregte

3eit', crjäf^It Subiuig ©darbt, i
,
fällt meine perfönlidje Begegnung mit

9?ic^arb Söaguer in ^leöben. 3dj fe^e if)n nodj in aufgeregter (Stimmung

tior mir, nad) 9hd)ridjten Ijafcf)enb, Ühtfc^täge erteilenb, immer mit ber

ßrregtfjeit eiueS perjliulidj ^Beteiligten.' Xie (Snge ber ©trafen, bie Un*
mi3glid}feit, §tt)iid)en iljreu SJZauern eingefd)Ioffen, einen Überbtid über STn»

griff nub Sserteibigung ber $8arrifaben ^u gewinnen, trieb il)n jebod^ auf ben

I)üdjftcn ^sunft ber cingefdjloffenen 3I(t[tabt, ben 9ü SO^Jeter fjoljen Xurm
ber Äteuäür^e. ^on bem über ber (Sialerie gelegenen ©lodenftutjl feuerten

gegen fiebsig 9??ann aufftiinbifdje @(^arff(^ü|eu unabläjfig auf \)a§> in ben

©trafen fiimpfenbe 9J?iiitär; oon ber ©alerie an§ liefen fid; bie ©reigniffe

be§ Kampfes am geeignetften übevfdjauen. 2 SIu§ erl^aben üarer §ü^e blidte

er über ben im 3)?aienfd)mude prangcuben, fonnenbegldnsten (SIbgau: über

i^m fjeUer, blauer grübling^ljimmel; bid)t unter feinen gü^en brö^nten bie

©turmgtoden ju bem fnatternben ®en:)el)rfeuer, ha§, unabliiffig bie (Stabt

burd)tobte; über feinem Raupte fradjten bie 33üd)fenfd)üffc ber ^^erteibiger.-^

5lber auc§ nad) bem lurme Ijinauf tuurbe üon fiic^fifdjen Sägern unb

pi-eufeifdjen iSd§arffdjü|cn oon unten unb üon ben nädjftgelegenen t)ö^ereu

fünften au§ ein regelred)te§ ^euer unterl)alten: bidjt um il)n fd^tugen W
©craeljrfugeln an ba§ 9J2auerraer!. ®en §inrt)ei§ eine§ 3agl)afteu auf biefe

1 Dr. SubiDig ßdavbt, ^Hicfiarb SBagncvg Gntitiicfelimg unb 9ticf)tung, Hamburg 1857,

©. 10. Qititü nad) Singer, S. 226. — - ,Setner n)eitreid)enben, umfaffenben f^ernfic^t megen

trirb ber STurm be§ olten, burd) Qrd)iteftomid)e Sd)önl}eit !etnc§n;cg!§ :^eröorragenben

®e5äubel feit altera al§ I)crüorragenbfte 2Barte Ü6er ben ßdigau benu^t.' ,2;ief unten gu ben

giifeen bei (bem SUtmarft §ugetuenbeten) Surme^J lagert fidj bie Stabt. ®ie ®öc^er bei

ätte[ten Ze\k§ 2)re§benl gruppieren fid) in ntalerijd)er Unorbnung unb mannigfaltiger §ö:^en=

abftufung burd)einanber ; bal groJ3e Guabrat bei 'ödtntarftel unterbridjt bie Säi^ermaffen

2Öie ouf einem gierlic^en 9Jiiniatur=^4-^anorama überbliden toxi mit einem Wale alle i^iftorifd)

f)eröorragenben ©ebäube Srelbcnl: (Sd){of;, ^^wger, Som, STerraffe unb STtjeater. 2)er

(£Ib[trom teitt in mannigfaltigen SBinbungen ba§ Panorama; brei belebte Brüden jponnen

fid) über baS' t)ellblaue, grün umfäumte 5öanb bei Stromel. ^enfeitl beljut fid) bie 5J?eu=

ftabt an^, ein jüngerer ©tabtteit, ber fid) fäd)erortig nad) hen tualbigen §ügeln unb bem

grünen ,s3od)p(ateou ber ben ^orijont abidiHe^enben Srelbener öeibe (jinein erftredt. SBeite

grüne ^^j'^^c, lange I)oI}e Äaftanienalfeen lucdjietn mit ben meifjcn .'oaujermaffen aul ^^etlem

jäd)iifd)en Sanbftein. 9(ul ber grünen Jtodie ber Söätber fd^aucn bie 9JIauern ftottlidjer

Sc^Iöfjer ^erbor; in ber äufjcrften f^iantc gegen Cften erbebt fid) ber ungefäf)r 30 Kilometer

entfernte Äönigftein, feine ttjeifjen 9J(auern gtäu5en im @onnenfd)ein unb beberrfd)en ba§

flauere, wie ein buntel, farbenooüel ©etuirf aulgebreitete, ttJeite frud)tbare ©efilbe t)e§ Qib'

talel' (3^ertürät nad) 3?inger, S. 2067,. — 3 ylaö:) Singer, (5. 210.
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Ieben§gefäf)rlicf)e ^ofitiou I)abe SSagiier mit ben fjumoriftifd^en 25>orten beant^

«ortet: jßcine ©orge, id) bin unftcrblid)!' 2}cr Ärcujturni trar in jenen

lagen bie luidjtigfte iJ3cobad}tung§= unb Signalftation, näd)[t bem 9ktf)aufe,

ai§> (Si^ ber proüiforifdjcn S^egiernng, ber jiücitiindjtigfte ^un!t für bie

iNOÜÄftrciter: er tonrbe nidjt leer non 23eobac^tcrn, um nac^ ben beftänbig

eintreffenben ^^'äiH^ei^ ^^^^ i^s" umgebeiiben Orten aii§pfd)auen. ®er

ilampf bo unten fonnte nur bann eine Hoffnung auf ©eliugen ^aben, wenn

ringsum ha§> ganje 2anb fid^ erf)ob, bie 93ürgermel}ren unb ^reifdjaren au§

alten ©auen Ijerbeiftrömten, um bie Siauptftabt ju entfe^en unb bie !Iruppen

5um 2Seid)en §u jmingen. 9Jüt Spannung nnirbe ba^er t)a§> ^erangie^en

neuer (Scharen beobadjtet unb ftgnalifievt. Gin §crr t3on iS., ber mit SSagner,

oijM \{)n perilinlid) ju fennen, hm S^Jreujturm beftiegen t)atte, beridjtct wie

er unb ein anbcrer, itjm ebenfalls nnbefonnter .soerr (nac^ ©inger ber

Stbjutant beS Sürgern)et)r»Slomnianbanten, ber 9ied)t§tanbibat 2eo oon

3tjd)Itn§!i) 9Zoti^en auf 'pnpier gefdjrieben unb foId)e§ an einem (Stein

befeftigt, tjinuntergcworfen Ratten, tuorauf bie unten poftierten <Sd)i(bmad^en

btefe 9iapport3etteI nad) bem 9^att)aufe meitcr beförberten.i 3Ü§ er um
fteben Uf)r abenbS ben lurm üerlaffen, feien biefe Ferren nod) oben gc'

blieben. Su ber lat oerbrac^te SSaguer bie gange 9^ad)t oon ©onnabeub

Quf ben ©onntag unb einen Xeit beS folgenben Xage§ auf feinem erf}öf)ten

^öeobad^tungepla^e. ©ine (Erinnerung an bie 9lad)t auf bem Äreujturm

bieten un» bie — Iciber fel}r üerraorrenen unb ungenügeuben — Slufjeid)'

nungen eineS ^rofeffor Ifjum, eine tauge unb tebtjafte ®i§putation mit bem

9)Jeifter betreffenb, über ,antife unb d)iiftlid)e 23?eltanfdjauung' unb anSfüIp

lidje, aber oon bem ^nljörer nur fetjr mangelljaft begriffene unb bemgemäB

raiebergegebene SJiitteilungen über fünftlcrifd)e ^^ragen, n)ie über bie SDreS--

bener Kapelle unb bie Seipjiger Önnrianbf)au§!apene, über bie ,Xor^eit, nad^

93eettjooen — reine 9J?ufif fdjreiben gu wollen' u. a m.~ 2Im Sonntag

l)aht SBognerl ^rau einen S3rief if)re§ ©atten erljalten, worin er fie bat,

ifjm eine f^tafdje 2Sein unb eine ®ofe Sd)nupftabaf nad) bem ^reugturm

ju feuben,3 nnb i^m pgleidj mit biefer Scnbung eine 91ad)rid)t §ufommen

(äffen, worin fie i^n befdiwor, nac^ §anfe 5urüd5n!ef)ren.

^a» knallen ber 93üdjfen unb ©rönnen ber Kanonen ^atte nur wä^=

renb einiger 9lad)tftnnben gerutjt; ber 9J?orgen be» folgenben Sonntage,
be§ 6. SD^ai, fanb bereits größere 9J?affen pren^ifdier Iruppen in bie 9^eu=

ftobt eingerüdt. Schritt für Sd)ritt erfiimpfte fic^ ba§ 9}?ilitär feinen Seg

1 Singer, S. 184 u. 210. — ^ meiern, mn']. Leitung 1893, S. 439, mitgeteilt öou

Dr. O. 93ie. Setber finb biefe 3(ufjeicf)mmgeit \o ungenau, boß borin §. S. ftatt !öeetf)olien

— 58er 1 10 ä genannt roirb! 9(urfj finbcu fid) barin 35>enbnngen, tuie .SKcijial ber 9Jhtfif-,

bie Sagner ju feiner 3eit gebraurfjt Ijat. — :' Singer, 3. 183.
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biird) bie §iiiifeiTeif)e, noii ttn ^^^nf^i-'nt an§: fdjie^enb iinb ticfd)offen, unb

ftet§ ge5iüunc3en, bie ^Barvifobeu noit fjinten f)cr 3U iicf)men. ^abei Ijatte c§

in bcr 5(rtilleric einen 'i>crbünbcten, bem bie 5(ujftnnbi)cf)en nicf)t§ entgegeu=

fe^en tonnten, ©egenüber bcn geroicfitigen ^^i^^fpfünbern be§ 3J?iIitär§

lücrben in ben gfeid^^eittgcn 9hd)rid)ten* auf Seiten bc§ ^oI!e» nur Sölter

enuiiljnt, üon 93erg(euteu au§ 23urg! mitgebrad)t, au§ beneu 3i]Iinbcrförmige

©ijenftüde, brei Bi§ üicr 3ol( ftavf unb anbertf)aI6 im 5)urd^meffer an»

langen Stangen abgefd)(agen, gefd)Df]eu würben. ^ Tie ©ebäube, in beuen

bie 5(uf[tänbijd)eu fid} öerfdjanjt Ijatten, uub non beneu an^ fie bie 8traBen=

eingänge bef)errf(^ten, würben fo lange mit fdjmeren ©efdjü^en befd)offen, bi§

fie, gänjlidj burdjBdjcrt, feinen ©d)u^, metjr boten unb be» bro^euben (Siu=

fturjeg wegen üertaffen werben mußten. S^ennod) gefdjalj ha^ ^orrüden ber

Xruppen nur fe^r laugfam uub atlmä^Iid^. 2In bemfelben Sonntag traf

Üiödel oon ^rag au§ mit ber ^oft in S)re§ben ein. ,3cifjtreid)e 3ii§üge',

fo er,uif)It er, , belebten bcn 3Jßeg burd) ^ady]ti\. 3n alten Crtfdjaften war

bie 23e0Dl!erung tjerfammelt, um über if)re Gattung ju beraten; aflerwärtS

tjatte mau fid) bereits für bie fräftige Uuterftü^uug ber ivotf§fad)e ent--

fd)iebeu ober war im 23cgriff e§ gn tun. Sd)on in weiter (äutfernuug um
Bresben oerna^m man ha^ Sirö^nen ber ®efd)ül^e; näfjerijiu haS: Stürmen

ber ©loden unb knattern be» @ewet)rfeuer§, bi» eublid) üou ben [e|ten 'an--

[yö^tn bie Stabt felbft erfic^tüd) warb, au§ ber jwei 9ftauc^fäulen in ben

fetten 9JJait)immeI emporfliegen: ba§ olte £perut}au§, üon Unbe!anuten aiu

gejünbet, unb ein oon h^n ^reu^en auge^ünbeteS ^riüatt)au§ ftanben in

flammen. @§ war Sonntag ben 6. 9}lai nad)mittagÄ, al§ id) eintraf. S)er

'^oftwagen mu^te üor bem Xore galten; beuu 33arrifabeu oerfperrten ben

Eingang unb weiterf)in alle Strafen tjou biefer Seite. Sn ben entternteren

Stabttetlen erblidte man ^wifdien üerrammelten Käufern, gefd)loffenen Säbeu

uub müßigen 23arrifaben bie gewöljulidjen ©ruppeu oon iingftlid) gefpauuten

Dieugierigen unb einjelnen 93ewaffneten, bie il^ren ^amttten ober ^^^^^itTti^ei^

Sunbe bringen wollten: ber Stampf war noc^ auf bie Strafen um ha§>

S(^Io^ uub ben S^eumarft befd)räu!t. Um einen fdjuier^lidieu Sluftvitt in

meiner ^amilie, bie mid^ nod^ fern glauben follte, gu oermciben, begab id)

mid) gar nid)t in meine 2Bol)nuug, fonberu gleich auf ha^ 9\atl}au§. §ter

fanb i^ bie SJiitgtieber ber prooiforif^eu üiegierung, §eubuer, Xobt unb

l5fd)iruer, ben Slommanbanten Dberftteutuant ^einje, Safunin uub anbere.

(Sl oerflanb fic^ oon felbft, ba^ ic^ mic^ gleid) ber prooiforifd)en Üiegierung

1 3aigsburgcv 3(üi]. Leitung 00m 12. mai 1849, S. 2043. — 2 ^i^r. ^huj^b. Stüg.

Leitung öom 10. Wai 1849, 3. 2009: ,^n ber Sc^Iofegaije t]at tas 9[){i[itär iiod) iiid)t Oor=

bringen fönnen; es rcirb namcntlicf) üon einigen auf ben iöorrifabcn 6cfinblid)en f(einen

Äanonen, bie mit Gifenftiicfen gclaben finb, bis burc^ ba§ ©corgentor jnr 53nicfc icf)orf

beftric^en.'
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ganj jur 33erfügung fteüte; atlcin anä) I)iei- lüaltete eine grofee §ilf= unb

9?attoi"ig!eit. §öcf)ft niangeUjaft über bie 33orgänge in ber ©tabt unb im

Sanbc untevrtdjtet, mußten fie in jebem einzelnen galle \iä) oft Seute fudien,

bie i!f)re S3efef)le weiter trugen, unb fonnteu niemals ficf)er fein, bafe biefe

au§geridf)tet ober befolgt würben. 3n biefer 333eife tro^ allen GiferS in einer

relatioen llnwirtfamfcit oerurteilt, mürben biefe ÜJJänner bocf) Xag unb

Sfladjt burd) bie oerfdjiebenartigften 5{nforbernngcn in raftlofer Xätigfeit er=

fjalten.'i

©eit bem beginn be§ Äampfe§ fül)(te fid) bie SSeüöIferung 2)re§ben§ in

ber Sage öon (Siumoljuern einer belagerten 8tabt, bie öon il)rer 9^egiernng

Derlaffen, öon fremben Iruppen bebroljt ift, unb nun auf Seiftanb oon ber

pd^ften niilitärifctjen S3unbe§niad)t wartet, ^emgemä^ tierliefs lobt fdjon

am 6. DJJai ©reiben, um in ^-rantfurt bie Siermittelung ber ß^^^t^'ö^öewalt

5U erwirfen. Siie widjligften ©rforberniffe für 33etagerte finb o(}ne ßraeifel

Lebensmittel unb 9Jhnütion. 5(n erfteren trat glüd(id)erraeife fein

9J?angeI ein, benn bi§ auf weite Entfernung fanbten bie umliegenben Drt=

fd)aften reid)Iid)e @aben an Srot, '\^Ui\ä) unb ©cmüfen. 93eben!Iid^er war

bie rafd^e 5lbna'E)me be§ geringen SSorrate§ an ^uloer. ,^^ie in alten fot=

c^en kämpfen würbe mit ben Sdjüffen eben nidjt gegeilt, \)a§: Slnatlen tion

beiben (Seiten uuterbrad) fid) feinen 2lugcnblid, modjte aud) feine benfbare

9Jiögtidjfeit, einen ^einb ju treffen, oorfianben fein. 9)?it Weniger (Sorge

founte fid) ha^ d^liiitäx biefer lärmenben Steigung tjingeben; fd)Iimmer war

c» mit ben ?lufftänbifc^en befteüt, wo bie 9Jiunition faum noc^ für ben

niidjften Xag gu reidjen oerfprad). ®te @innaf)me ber nur fdjwadj befe|ten

^$uIoermü(}Ie in ber 9Zad)t oon Sonntag auf ben SJJontag brad)te jebod)

biefem äJJangel einige Slbljilfe, unb 33(ei lieferten gur DIot bie S)äcf)er unb

9iö^ren.' S)ie 3>erwunbeten fanben §(nfnat)me in §(potf)efen unb Sajaretten;

aud) an (gefangenen feljite e§ nid)t, bie unter oerfdiiebenartigen potitifdjen

5(nfct)ulbigungen, ^umeift ot§ , Spione' eingeliefert unb im ^oligeigebänbe

untergebradjt waren. §eubner tiefs fie oorfüt)ren; an Stelle i^rer fdjWer

f)erbei3ufdjaffenben 51nfliiger wnrbcn fie felbft aufgeforbert anzugeben, toa^

gegen fie üorlag, unb ba foId)crgeftaIt ifjre oodige Unfd)utb fic^ fdineü in§

ftarfte Sicf)t fe^te, ftanb i^rer augenblidlic^en g-reitaffung nid)t§ im 2Bege.

@tanbred)tlid}te ©rfdjiefjungen föniglid) gefinnter 33ürger auf bem §ntmarft,

worüber man fabetljafte ©erüdjte auSfprengte, f)aben überijanpt nid^t ftatt=

gefunben. (Selbft gefangene (Solbaten entwaffnete man blo^ unb lie^ fie

frei um^erge^en. SOian nal)m nidjt mit Unredjt an, i)ü^ fie nur ge3Wnngen

gegen ba§ S3oIf fämpften, unb wirf(id) fam e§ nic^t üor, ta^ einer üon i^nen

bie gewährte ^reitjeit miprandjte, um wieber auf bie anbere Seite ju ge=

1 mdc[, S. 59—61. — -' mdcl, ©. 61.
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langen. (Sin tjefangeuer itommunalgarbift ftanb im $8erbacf)t, mcucf)Iing§

auf hci§> 35oIf gcfdjoffcu ju Ijabm, bie 2}Jcnge neulangte titnuiltiiariid) feine

fof ortige 5tburtci(ung. ,®a befunbete", nac^ 'Jxöcfel» SqäljUmg, ,33afu =

nin bie ganje i^nt oon feineu n)af)rf)eit§Iiebenbcn ^-einbeu fo freigebig 5uge=

fprod()eue §ärte unb 33(utgicr. 9Jfit barfc^em ^oue befaf)! er bem immer

tiefer fidj oerftricfeuben 5lngef(agteu ^u fd)roeigen, trat bann Ijinter ifjn unb

ftüfterte if)m ein, U)a§ er ju fageu \)ain\ um bie aufgeregten 2eibenfc^aften

äu oerf5f)nen, wät)renb jugleirf) ?(nbere bie StutKiger §u berul)igen fuc^ten;

unb fo enbete biefe§ reüolutionäre 2tanbgeri(i)t mit ber fofortigeu ^reilaffung

be§ ©cängfteteu.'

Über bie 33egebenl)eiten ber nä(f)ftfoIgenbeu läge bieten \m§> bie gor-

fdjungen Singers, foiueit fie 2Sagner§ ^erfou unb ^crtjatten betreffen, einen

eigentümlichen Slntjalt in ^orm eine§, wenn and) nid)t üi3Uig juüertäffigen,

furjgefafsten SragebudjeS,^ beffcu Cuelle er gtoar nidjt nennt, ha^ aber er=

fid)tlid) ber (Erinnerungen einer bamall im §aufe be§ 9J^cifter§ lebeuben

jüngeren (5d)iDefter SO^innaS eutftammt. §iernad) ift SSagner am SJJoutag,

ben 7. Wtcii- au§ feiner entlegenen SBo^nung in ber griebridjftabt iuieber

fet)r jeitig in bie <3tabt gegangen, jebod) bereits nad) einigen Stunben lieber

5urücfgefef)rt. Ungenau unb ber ge!ennjeic^neten femininen 93efd)affeuf)eit

feiner Cuede angemeffen ift jebodj SiingerS am felben Crte gegebene 9}?oti=

oierung biefer 9iüdfef)r: ,ha^ treiben ber Üieöolutionäre t)ätte feinen S(bfd)eu

erregt'. 33iehnef)r wirb felbft bie oberfliic^Iidjfie pft)d)oIogifd)e (Sinfid)t unb

perfbulidje 5lenntni§ 2Bagner§ auf benfelben (SdjIuB Einleiten, ben un§ alle

folgenben tt)of)(bo!umentierten Xatfad^eu beftiitigen: je tjöfjer bie @efa£)r ber

33olfSftreiter ftieg, befto tiefer unb evnftlidjer muf3te fein öutereffe für bie

bebrot)te perfbulidie ®id)cr()eit if)rer aufopferungsüoUen ^^ü^rcr unb eine etwa

nod) möglidje 9iettung ber guten Sadje werben. 30ian mag übert)aupt über

bie 5öered)tigung ber gefamteu fäd)fifd)eu S3oIfSert)ebuug unb fpejiell ber

S)re§bener Kämpfer beuten, wie man will; unter allen Umftiiuben forbert ber

auSbaucrube §eroi§mu§ if)rer erwäf)Iten ^ü|rer bi§ ^u bem Womtut it)rer

(55efangennaf)me, fowie nid)t minber bie f)elbenmütige Xapferfeit i^rcr friegS--

ungeübten Sdiaren unb if)re foufcquent auegeübte (gdjouung be§ ^rioat--

eigentumS, bie gröf3te §od)ac^tung be§ objeftioen 93eobad)tcr§ ^erau«, wie

fie if)ueu benn and) felbft oon geguerifdjer Seite fjer reic^(id)ft guteil ge^'

Würben ift. 3n wk üiel t)Dt)erem (S5rabe muffte eine folc^e biefen Wänmxn
üon SöagnerS ©eite gewi^ fein, bei feinem ausgeprägten ^ntereffe für ben

teibenben Xeit unb feinen — im '.Bvtefwedifet mit Ul)(ig — beuttidjft funb=

gegebenen menfdjüd^ perfijulidjen Stimpat^ieen! ^m üotlen 25>iberfpruc^ §u

feiner eigenen S3ef)auptung füt)rt benn aud) berfetbe ^orfdier bie Xatfacfje

^ Ringer, S. 183—84. — 3 S;inger gibt irrtiim(irf) an: .am Dienstag'.
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an, ba^ oielmeljr SSagner no(^ auf bemjelben Orange gum Otaf^auS ®elegen=

t)eit gefunben Ijabe, einen frifdjen ^n^WQ üon ßittauer ^reifc^areu in bie

Stobt 3U geleiten.' Sabei fei er — gum erftcn dJlak feit beffen tag§ ^iv

oor erfolgter 9iücffet)r — auf fUödti gefto^en, lüiiljrenb biefer im 3luftrage

bcr prooiforifc^en 9aegierung bie 93arrifaben befudjte, au^er %d)i gelaffene

Soften kfel^te, juni 5Iu§t)arren ermunterte unb üermittelft 2)urd)bred)en ber

@d)eiben»änbe graifdien ben Käufern S5er6inbungen i)erftellen liefe. S)er ^u-

ftanb ber Sarrifaben, bie jmar feft, aber meift niebrig unb Ieid)t gu über^

fteigen waren, t)atte Ü?i3del auf ioir!famere 9J?ittel gur 2(binel)r eine§ etwaigen

©turmeS finnen laffen; unb er war auf ben ®infaü geraten, fie mit ^ed§-

tränjen^ gu befteden, bie, im galle ber iiufeerften 9^ot angegünbet, mot)!

geeignet fein modjten, einem weiteren i^orbingen ber 53elagerer §u wet)ren.

SJJit ber nötigen 58oUmad)t bagu auggeftattet, Ijatte er bereits bie erforber»

Iid)en SOiaterialien, wenn and) in ungenügenber 9}Jenge, jnfammengeöradjt

unb war eben im begriffe gewefen, bie 5lu§fü(}rung ber S(rbeit ansuorbnen,

at§ injwifdien einige angftnerwirrte Stabträte, bie maffiüen fteineruen §äufer

2;re§ben§ mit tjölgernen, ftrof}bebad)ten Sd^eunen üerwedifelnb , bie proni^

forifd)e 9iegierung gu einem fdjriftlidjen Söiberruf itjrer ^norbnung bewogen.

@r bertdjtetc SSagner über biefen ^orfidjt§=®rfoIg, unb bie beiben ^reunbe

trennten fidj aljnungäloS, um fid) erft nad) breige^n 3al)ren wieber^ufe^eu-^

S)enn bereite in ber folgenben 9lad)t war e§ S^ödel befdjieben, wätjrenb er

foeben einem ftarfen ^ujug au§ ber ©cgenb be§ ^^lauenfdjen ©runbes

' 'iTiad) bciu ?(ftcumatcrial, bem tu biefem (vall eine 9(it!?iage Siücfelg jugvunbc

liegt. — - 2ieie, ntd^t über hai Stabium ber erften SJorbereitung gcbieljeneii, im S'eim if)rcr

(Snt[te:^ung crftidten ^.ßed}fränäe ijabcn nai^mal^ einen ber §auptentidf)etbung?-grünbe §u

Siöcfell Sobelurtcil geliefert ;XB. feiten^ berfelben ÜJcgiernng, bie gu g(eid)er ^eit «'ic

©inöicficrung Sregben?' burrf) ein 33oni(iarbcment bereit? befofjlen f)atte, ügl ©. 310 u.)! ÜInfecr=

bem £iemäd)tigte ficf) ifirer ein bösroilligei^ @erid)t in bem entftelfenben Sinne, bnf; üermitte(ft

biejer — gar nid}t §nr Shigfüljrnng gelangten — ^edifränjc ba? Äöniglidie 3d)(oß I)abe in

S3ranb gc[tecft merben follen unb ha^l^ alte Cpcrnf)auC' »n irf Hdi in 'iörnnb geftedt

morbcn jei. i)lmi wav aber bo« let^erc, mit fenergefätjrlidjcn Stoffen, 3)eforationen ?c.

angefüllte, an \iä} unfd)önc ®ebäube uad)meii?lid} bereite toor 9tödel§ Stufunft in glommen

aufgegangen! — ^ 3(n jjieje oert)ängni^t)olle Ic^tc ^Begegnung beiber j^'^eunbe fnüpft S)inger

iiiclleid)t auf ®runb feiner obengenannten Cuetle, bie gänslicf) oui ber 2nft gegriffene ttjcitere

58e!^auptung : SBagner fei babei burdj bie .raud)= unb pedigcfdnüärjte ©eftalt 3{ödcl^ ab-

gefcf)redt' a. o. C S. 184;: ,9iödel fei foeben üon bem bctnnfjten ':J>ed)fioben gefommen,

(ebenba); ,ber ped)befnbeltc ^Ködel fei Änigner ein mibenüärtigc'5 33ilb gcn^efen' [a. a. £.

@. 227;! ßiner genaueren Jurdjlcfung bcr numifsöerftänbüdjen eigenen eingaben i'Hödcl^

l}ätte er entnef)men fönncn, baf; hav .bcmnfjte -i^cd^fieben' nberijaupt gar nid^t ftattge=

fnnben f)at unb ber @egenbefef)l bcr prot)iforifd)cn Stcgierung bereite eintraf, betior noc^

•Jlnc-fid)! öorljanben War, bo§ $ed) f^meljen ^u laffcn, ba in bemfelben ®aft:^of, in

uield)em bie 9(rbeit üorgenommen nierbcn füllte, ,^uüor nod) bie 58ercitung be^ 9?Jal)Ie^ für

einige Ijnnbert Streiter abgekartet merbcn mufUe Mödd, S. G3.
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cntt3et3ciu3egaiuieii war, um i()n nuf fid)cren 25>egen in bie ©tabt 5U füf)ren,

in bie .'^änbe eine» umt)er[treifeiiben 9\eitertriipp§ 511 faden. Tamit n^ar fein

Sd)icfjat befiegeU.

2Bo§ SSagiuT bei biefem 5(u§gang am SOiorgen be§ 7. "üJ^ai erfuljr unb

ina§ il)u bajit beftimmte al^balb in feine 335o^nung jurücfjufeljren, war oiet'-

me^r bcr ^Uan ber proöiforifrfjen 9iegierung, ben (2d)aup(a| be§ Äampfel

üu§ ber belagerten unb fdjwer ju be^auptenben Ütefibenj in ha§> fäd)fifd}e

ßr^gebirge ju übertragen, iöermittelft iljrer üielfad)en 35erbinbungen uub

^(ntjäuger burdj ba§ gaii5e 2anh, ijaitm bie |)äupter ber Sewegnug Äennt^

ui§ üou bem ^Inrürfen oermelirter ©treitfräfte, tuie oou ber balbigft in Hn^'-

fid)t fteljenben üi)üigen Sinfdjiiefinng ber otabt auf bem Iin!en ©Ibnfer er^

t)alten. Sie geraannen bie Überjeugung, bafs bie Übeimiiltigung ^^re^bene

burd) bie Xruppen untiermeiblid^ fei unb begrünbeten barauf ben ^lan, bie

nidjt länger mef)r ju baltenbe §auptftabt anf^ugeben unb bie Cberteitung

ber iöeiüegung, bie mittlerraeile ha^:^ gange 2anb erfaßt I)atte, beljufS eine§

allgemeinen SBolfSfriegeS an einen anberen Ort gu oerlegen. ^^i fotc^em

ßroede war ber öeimat§ort ."peubnerS, g-reiberg im fädjfifdjen Srggebirgc

au^erfeljeu;! bie feften gebirgigen ^^ofitionen unb ha§, fd)Wierigere Xerrain

f)ätten anfet)nlid)e 9}?ilitärfräfte erforbert, um bie proüijorifdie 9^egierung unb

bie bafetbft t3erfd)Qujten 5(ufftänbifcJ)en au§ bem neugemät)tten 9J?itteIpunft

äu tjertceiben. So instüifdjen felbft bie griebrid^ftabt unb SSagnerS eigene

SSol)nung nidjt met)r nor ben kugeln ftd)er war — nac^ Singer wäre er

fclbft oon einer Ängcl geftreift gewefen! — fdjlug er feiner ©attin üor, mit

i[)m nad) ßtjemui^ gu geljen, wo er fie im ©d)u|e feineS bafelbft lebenben

®c^wager§ äöolfram- woljt geborgen wiffen burfte. (Sern willigte biefe ein

unb reifte mit il)m nod) an bemfelben SOiontag ÜJJittag^ im ^oftwagen nacf)

dljemni^ ab, wo man gegen Slbenb eintraf. S)a^ er bort ,mit ©ifer für beu

ßujug ber bortigen Sommunalgarbe nad) Sre^ben wirfte', wirb un§ anber=

weitig berichtet.-* (gr Ijatte febocl), nad)bem er SJJinna bort in (Sic^er^eit

wu^te, in (5;i)emni| feine 9iut)e mel)r; ,e§ brängte il)n, wieber nad) 2)re§ben

5urüd5u!et)ren'.5 bereit» anberen Xage§, ®ien§tag b. 8. 9)?ai, in aller

grü^e füljrte er biefen SSorfa^ an§. ,?[Rittterweile waren jebod) burd^ ^er=

nierungg-'Xruppen ober greijdiaren hk ©trafen nad) Sreäben gefperrt;

äöagner warb ba^er auf Umwegen nac^ Xtjaraubt gefüljrt, unb fu^r nad)

greiberg. Unterwegs in Cberan traf er einen Irupp (Il)emnil3er Slommu=

naigarbe, bie oom 23oIfe gezwungen würbe, nad) Bresben gu marfcf)ieren unb

burc^ etwa 1400 greijd)ärler üerboppelt war. ©§ lag bnrd)aul nic^t im

' SBalberjec, 3. 205 ff. ^Hörfcf, @. 53. — 2 ^c^i <JSani I, 3. 139, 372. — a SJinger

bleibt fonfequcnt beim Tien^^tag. — * ^n einem 9(uffa§e Stepfjan SSorns in ben ,93a)eler

5Jacf)nd)tcn', sitiert bei «. 5.5ogeI, 9i. Söagnerä Seben unb Söerfe, 6. 24. — s 3. 184.
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^lane ber biebcren Gt)cimti^er, etraaS Unge)e|Iicf)e§ 511 unternef)men, b. f).

fid) am Kampfe in S^vesben 311 beteiligen, ©ie gögerten abfi(i)tlirf), fo fef)r

fie foiintert. Si^agncr munterte bie Sdjoren jum ^i^ö^ ^^^^ S)re§ben auf'.i

Übereinftimmenb bamit beridjtet (Stepf)an 58orn, in g^ciberg i)ühz fid) bie

Sijemniöer Xruppe geweigert roeitersu^ietjen, unb fo fei Stöagncr als Über=

bringer einer g-orberung ber Sfjemnit^er itommunalgarbe nad) S)re§ben ge=

fonimen, bat)in lautenb, ba^ ein 9J?itgIieb ber prot)iforifd)en Siegierung ober

be» Stommanbog ber 5üifftänbifc^en nadj ^rcibcrg fomme, um mit jener

93ürgertt)e!)r über beren ©injug in bie üon ben preufnfd^en Iruppen belagerte,

aber noc^ nidjt üöUig eingefdjioffene ^auptftabt gu nnter()anbeln. Snt Saufe

ber üierunbjiüanjig Stunben üon 2ßagner§ Slbwefentjeit mar Ijier instnifc^en

\)a§: Tliiiiax üon met)reren Seiten f)er mit ^urd)bred)ung ber inneren §äufer=

loänbe bi§ an ben Slltmarft norgebrnngen; bie gange SOJori^ftra^e bereits

tag§ juüor auf bie gleiche SSeife nad) fd)irierem Kampfe genommen, in ber

9lad)t and) üon ber entgegengefe^ten Seite ber ^oftpIa| mit bcm 2ofaIe be§

,(£ngcl!(ub', meldjeä eine ber ftär!ftcn Sarrifaben flanüerte, unb ou§ beffcn

g-enftern unauegefcM üon h(^n Sliifftiinbifdien gejdjoffen mürbe, üon einem

preuBifd)en ©arbcregimcnt mit bem 93ajonuelt erflürmt unb am 9}Jorgen be§

8. 3}?ai ein britte§ preußifdje» ^ataiüon, gegen taufeub SOhnn flarf, in bie

9leuftabt eingerüdr, lüiitjrenb nod) jafjlreidje preu^ifdje Iruppen, namentlid^

Üieiteret unb Strtiüerie, erwartet mürben. ^ ^m Übrigen Ijatte in ben beiben

legten Xagen be§ fjei^eften Stampfet ba§ fdjmere ®efd)ü^ faft gän§Iid^

gejdjmiegen; weil bie Xruppen meifteng im Innern ber Käufer üorbrangen

ober (Sdgebäube ber Strajsen mit Sturm nahmen. 2Ba§ itjnen babei bc--

gegnete, warb o^ne Sdjonung teil§ niebergefdjoffen, teil» mit bem Sajonnett

erftod^en, and) weljrlofe ©reife unb S^erwunbete; baljer bie unüerl)ältni5=

wäB^S^ B^^^I "^^^ 2oten auf Seiten be§ isolfe-c im 33erl)ältni§ jum 9)älitär.

Um jenen il)m üon ber Sljemni^er Äommimalgarbe geioorbcnen Sluftrag

auSjurid^ten unb aud) au§ perfönüdjer Xei(nal)me für bie §öupter ber

SSolföert)ebung fam SSagner ,an bem üerl]äugni§üollen Xien§tag Slbenb ge=

1 S^inger, £. 184 85 fügt biejen eingaben folgcnbc 3tcüc auö bem JRapport ^mcicx

(£f)emni^er StommunaIgarben=Cffiäiere an bog S^ncg^minifterium bei: .^n Öberan äeigte ftd^

bie gtiiunmng ber 3"i"f^ijrf)a'-"e" in broticnbcr 3Seiie. 9Jfan crflärte un^ in feinem %aüc

riicfwärt^ ju laffcn, jonbern triefi raft(o§ ooruiärt?, moju bie (Smiffäre ber pro»iiort)cf)en

9{egicnmg, unter benen I)ier aud) ber iS npelimciftcr Söagncr auftauc{)te, glcicf)=

falls anzufeuern fid) bemüfitcn. 3» Sreibcrg fielen wir lüieberum Smiffärcn in bie .^änbe'.

9Jlit 9ted)t bemcrft baju Singer, e§ fei fein ©runb an5nnel)men, ha\3 SSagner babei al§ 58e=

öoUmädjtigter (,Smiffär') ber proöiforifd)en 9iegieruug gefjanbelt I;abe; er werbe c^^ öiehnefir

an§ eigenem eintrieb getan t)oben. — - 95i5 jum 11. Wai feilten 12000 9)iann preufsifdjer

^Truppen in Sre^ben angcfommen fein; man erwartete fernere ^i'düge ^i^ ä" 30000 9JJann,

bie in Sarfifen cinrücfen unb M§ i'anb befcgeu füllten.
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robe «od; einmal auf§ ^Kat()au§' unb ^atte bak'i ©ele^enl^eit, bcn qI§

,(3pion' öefaiigcneu jungeu ^-üvfteuau, ber mit beu (Stimmen ber ^Serlioj^

jc^en Suli=@t;mpr)onie üon Berlin surücfgefeljrt mar, burcf) feine Sürgfd)aft

bei ber prooiforijc^cn 9?egicrung ä^ befreien. ^ 'Slod) in berjelben 9^ad)t be*

gab er fid) bann nadj ^-rciberg jnrüd, in Segleitung eine» 9)?itgliebe§ be§

ilommanboÄ, bc§ 5lbt)ofaten |)ermann Wllax\d)aU oon 53icber[tein2, ber

(nad^ Sorn) ,sum ßmede ber Unterfjanblnng mit ber ßl^emni^er Slommnnal--

garbe mit SBagner nad) greiberg ging, o^ne ieboc^ ettüaS auSrid^ten ju

fLinnen (?).' ®en jurüdgeblicbenen 35erteibigern, W tro^ aller Übermübung
nac^ oievtägigem Äampf anf Öcben unb Xob, je enger ber ^albfreis ber Se=

lagernben fid) um fie fd)IoB, befto löwenmutiger fid) t)ielten, blieb je|t nur

bie SÖ?af)l: fic^ enttoebcr unter ben Irümmern "^^reSbenS ju begraben ober

ben bereits gefaf^ten ^lan eine§ bewaffneten 9?üd5ugc§ au§5ufüf)ren. ^er

fdimadjfjer^ige militiirifc^e SefeljtSljaber ber 5tufftänbifdjen, ^ein^e, l^atte fid)

jmar noc^ am ^iengtag 5tbenb freiwillig al§ (befangener geftellt, bafür aber

war, nad) anberen ßi^ügen, nodj ein fold)cr an§ 5(ttenburg, 400 Tlawn

ftarf, burd) bie SSilSbruffer ^orftabt, ben einzigen öon ben ^reu^en noc^

nid)t genommenen ©ingang be§ 5IItmar!tel, eingetroffen, fo baj? ber S33iber=

ftanb burdj biefe neuangefommenen Seute nod) einmal fo !röftig würbe. 2^ie

ganje 9lad)t f)inburd) tiinten alle ©loden; @ewet)rfatoen unb ^anonenfc^üffe

würben bi§ oier lUjr gehört. S^ac^bem alte SSor!e^rungen getroffen waren,

fanb in ben äJJorgenftunbcn be§ 9. Tlai auf ein gegebene^ ^dd)m — brei=

mat brei ©todenfc^Iüge öom Xurme ber ^reujürdje — ber 3f?üd5ug in befter

Drbnung ftatt. ®ie einrüdenben Gruppen fanben, au^er in ben ^efa|ungen

einiger oorftäbtijd^en S3arrifaben, feinen @egner mef)r ^u befämpfen; au§

oHen Käufern, \a faft ou§ allen ^^enftern, !ünbigten wei^e g-afinen bie

Unterwerfung ber ßui^ücfgef^Iie^e^fn iinö ^^^^ S3itte um Schonung an.^

S)ie Hoffnung, btn Äampf inmitten ber tatfräftigen SeooÜerung be§

(SrsgebirgeS fortfe|en ^u fönnen, erwieS \iä) aH eine 'läufc^ung. 3)ie erft

je|t in gröj^eren georbneten OJJaffen nad) ®re§ben eilcnben B^t^i^öe (öften

fid), auf bie Shd^ric^t oom 33erluft ber |)auptftabt, wieber auf. Unbefannt

mit jener weiteren 3Ibfidjt, tjietten fie 21tle§ für oerloren. (Selbft oon ben 'äh--

5ie{)enben teilten nid)t wenige biefe 9J{einung unb jerftreuten fic^ nac^ üer=

fc^iebenen 9^id)tungen. ^^reuf,ifc^e llruppen jogen weitf)in in§ 2anb, nac^

»ISirna, wo fid) aufrü^rerifd)e S3ewegungen geigten, an bie bö^mifd^e ©renje.

1 ^Briefe an Uf)(ig, S. 8. — - .'^ermann 5JJarfcf)aII öon ^iebcrftein, 9(bOofat, 1849 anä

©ad^fen pd)tig, njanbte ficf) nod^ 3iirtd) (bort in ber 9(u^gcmeinbe SBipfingen eingebürgert),

tüo er b\§ 5U i'eincm Tobe — SKitte ber 70 er ^a^re — ai§ @enera(=9{gent ber 93afeler

Sebensöeriic^ernngi^gcieüid^aft unb illMtrebofteur be§ 3ünrf)er Jageblattes fungierte, ^ad)

feinem 3:obe fiebcftc feine ^iini^ie "QÖ) 53erlin über. — -^ SBelc^cr 9(rt bie ifjnen juteit

gehJorbene Sdjonung ttjar, lefe man bei diödel, S. 68—73.

©lafenai)^), diidiaxt SSagncrg eeben. II. 21
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imc^ Gtjemni^, ^^i^eiberg imb X^aranbt. Tian war rajcf) im Sßerfolgen uiiö

Ginfangen, in SOJaffen wnrben bie ^lüc^jt^inge f]ertrQn§portiert. 93alb erfolgte

bie ©efnngennaljme bev 2)ätgUeber bor proüiforifcljen Üicgiernng. ^ie öffent=

Iicf)e Stimmung blieb matt nnb gebrücft; ber Slönig feljrte üon feiner 58erg=

feftung §nrürf, ober man t)5rte md)t üon if)m reben. ,3m SSorüberget)en

raurbeu bie ^tafate mit feinem 9Zamen on ben ©tra^eneden gelefen, aber in

tiefer S3ruft biimmerte mit biefem 9^amen bie (Erinnerung an ben beginn

unb bie Urfad^e be§ Äampfe§ »ieber auf.' ^ ®ann mürben bie gericl)tlicf)en

Unterfud^ungen eröffnet, ben §auptfcf)utbigen broljte Xobeg- unb lebenäläng--

Iicf)e ßüctjt^flu^fl^i-'öfe; nac^ ben (Sntflotjenen regnete e§ Stcdbriefe.^ ,9lad)

bem S(u§gang ber Q^eoolution', er§äl}lt ©uftati Äie|, ,mar natürlid^ mein

erfter ®ang ju SSagnerl, mo ic^ 9J?inna allein antraf. Unter (2d^Iud)sen

er§ä!^Ite fie mir oon 2i>agner§ g'^^^Jt üon feiner Unfdjulb nfm.; er ^ah? nur

Sa§ getan, ma§ jeber an^er^alb ber <Btaht SBotjnenbe tat: er fei, oon

Unrut)e getrieben, Ijineingclaufcn, um ^u fef)en, mie e§ ftünbe ufra.^ @§

machte mir einen unenbüdj traurigen ©inbrud, ben ^^apagei mätjrenb

biefer trüben S3eri(f}te im Slebengimmer immer fein ,9^id)arb! grei^eit!'

rufen gu (jören. konnte nidjt SBagner in bem 9}?oment fdjon gefangen

fein ?

'

1 Sreebencr 5lorreiponben3 ber ^(ugeburgcr 3lIIg. S^^i^i^ing öom 16. Tla\ 1849. —
- Ser .2re^bener 5(näeiger entölt nad) Singer? Qäljlung bil äiim 1. ^imi i. ©. 20 Stect=

Briefe, in nad^ftcfienber ^^olge: 11. Wtai: Slbüofat .v)ermann SJ^arid^aü üon Sieberftein,

9iecf)ti?fanbibat Seo non .3')d)Iin5fi; 13. 9Jki: g-abrifant Julius Schärft; lö. ä)cai: Stein-

me^meifter Ttovi^ teßler; 16. Wtai: Dr. jur. 9Jleinert2C.; 17. mai: d. g. 91. Äroufe,

^.^rofeffor QJottfrieb ©enipcr, Stböofat 2^eobor Stell; Dr. phil. 5J)hinbe; 19. 9)iai: Diirfiarb

3Sagner, iinbioig Söittig unb S^ermann S inbemann, bie 9tebafteure ber ,jDre?bener

Leitung', dlad) 9(ngobc ber .'^bereinigten 'i^oIBblätter' bclief fid) bie Sifte ber bi^ jum 6. ^nni

ftcdbricflid) iserfolgten anf 74 ^erjonen, barnntcr 20 S3ürgcrnicifter nnb Stabtnerorbnete,

19 9(rbciter, öanbarbeiter, 2^ec^nifer, 14 Sanbtagc-abgcorbncte, 13 ©rnnb= unb ©efc^äftC"

befi^er, 11 9(bbofatcn nnb @erid)tC'bireftorcn, 9 öi)mnafial= imb 5Bnrgerjd;unc^rcr, 9 Sdjrift«

[teuer unb Diebafteure, 6 fönigüdje 33camte [unter biefen ift lüo!^! SBagner mit begriffen;,

3 etubiercnbe, 3 golbaten, 1 9(rät, 1 ©eiitüc^er. (5ßgl. Singer, @. 216 17.) — 3 Sßgi. ii,vc

fpnteren ?(uf5erungen gegen grau SSillc: Mein Wann I)attc feine (gd^ulb begangen: er l^atte

nur üon ber .sMUje bciS SurmcÄ nad) ben 3i'5iisc" ^^^^^ ^'"'^ Dörfern auc-gefdiout, meldje t)on

brausen ber Stabt .^u §i(fe tonnncn iolltcn. Gr fyittc nid)t auf ben 53arrifabcn geftanben,

ttiie öon ibm erjätjlt iinirbc; er batte feine SBaffen genommen, I}atte fidi nur flicl^enb retten

fönnen, a[§ preuf3ijd)C'ei älfilitär in Sreeben cinriidte- [Q. äiMlIe, ßrinnernngen, 3. 45—46

.



XIII.

Busgang untr Jliid|t.

3}ftt iit^iitnicr iiiiö ^^afuitiu in ?yreiberg. — ®efangenna!)tnc ber proötforiid^en 9iegterung in

ßl)cmni|i. — !ßon (XI}enmi(3 nad) Sßeimav. — Sifst^ 2)ircftion bc§ ,2:annf)änier'. — ©tecf«

bvicflidje Ü^crfolgung. — (VÜnf Jage in !iiJJagbala. — Über ^cna unb ^o6nvg in bie (Bdjtüii^.

3cfj 6egtettete ten ?(ufftanb noc^ 6tg ju feinem leisten

(Srtbfcljen.

aiidjarb SSagner.

Sn öer ^rü^e jenes 9. d)iai (9Jiittiüod)) toax SBagner nad) näd^tüdjer

^ot)rt in Begleitung jenel ^ommanbo=9}2itgIiebe§ nad) ^reiberg gelangt,

wo am 9^ad)mittag guüor bie Gfjemni^er ^ommunalgarbe, gegtoungen üon

bcn ^reifdiaren unb ber 33oIf§maffe, eingerüdt mar unb 9ladjtquartier er=

tjatten f)Otte. S« SSerbinbung mit ber ^reiberger 93ürgerraet)r unb ben ^rei=

jd)aren rüdte fie nun auf ber Strafe nad) S^reSben an§>. ,5(ber faum n)ar

ber einige taufenb SOJann [tarfe ßug eine @tunbe weit marjdjiert, fo langte

bie 9'iad^rirf)t oon ber Seje^ung ber 5llt[tabt S)re§nen§ burc^ bie Xruppen

an, unb nun möfjte fic^ bie gange aJJaffe luieber nad) ^reiberg prüd. ^it

Sfjemni^er Ä'ommunalgarbe §og balb wieber ah unb auf einer ©eiteuftra^e

nac^ §aufe; bie ^reif^aren Blieben gurüd. 83alb !am auc^ bie pc^tige

proöiforifdje Ü^egierung, üon §eubner allein repräfentiert, an. Sr wollte um
jeben ^reis bie Stabt üerteibigt wiffen; üergebeuS befd)mor if)n eine ftäb--

tifd^e Deputation, bie§ nid)t ju tun. (Sr wenbete fic^ an bie SSoI!§maffe unb

an bie |$reifd)aren, bie mittterroeile burd) bie au§ Bresben Stbgegogenen üer=

ftärtt luorben waren, unb er(}ielt natürüc^ beren ßuftimmung.'^ Die be^

waffnete SOienge warb in ber (gtabt einquartiert; fie requirierte nod^ bie SSaffen^

unb 9}?änte(oorräte ber bortigen, nad) DreSben fommanbierten Üieitergarnifon;

bann beruf)igte fie fidj allmäljlid), teil§ au§ ©rmübung, teil§ nad^ mög*

li^er Sefriebigung ifjrer SBünfd)e unb ^^orberungen.

1 ftorrcjponben^ nu^ gveiberg Dorn 10. ajki in bei 9iug5b. 5{tfg. ^citnng tiom 17. Wai,
2115.
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324 5flt)rt notf) i^reiöerg mit ^cubncr unb Sofunin.

®a^ SBagner oou ^reiberg aib^ bcr protiiforifd^en Üiegiermig auf bcm

SSege nad) bcr §aupt[tabt entgegengefaljren fei, beridjtct S^inger unter 33c'

rufimg auf betaiUierte ':Jtfteuau§fagen. §eubuer tarn in bcmfelbeu SBagen mit

33afuuin unb bem §ofpoftfe!retär 9J?artin, einem ,betanuten ^olenfreunbe,

ber bereits früf)er in eine politifdje Unterfud)ung oenridclt unb ju fdiwcrer

©träfe oerurtcilt, jebodj nidjt nur üoüftäubig begnabigt, fonbern and) in

feinen Soften mieber eingefc^t mar.'^ ^sfdjirner unb lobt maren nid)t mit

babei, fie Ratten iijr SBort, mit §eubner jufammenjutreffen, nidjt erfüllt.

9iac^ 33a!unin§ 5Ui§fage fei if)nen SBagner, ber ,bie 9ieifc auf eigene §anb

gemadjt', jwifdien Xfjaranbt unb ^reiberg begegnet; ,er oeifid)erte nn§, bo»

ganje 33ogtIanb unb (Stjemni^ fei für unfere ^üdi)v:- (Sin weiterer Xeit-

ne^mcr biefer ^atjrt, ^rofeffor Semmig, unter beffen roter %a{')nt einft

Slrnolb Dinge in iieip§ig geprebigt,^ eräätjtt an» ber (Erinnerung noci^ einige

Details biefer ^af)rt. ©r ^otte ben SluS^ug ber proüiforifdien 9iegterung

bereits tion Bresben au§ mitgemad)t; bort Ijabe iijn ber it)m fdjon liingft

t3ün 2eip§ig an§ befannte 33afunin angerebet unb mit fid) fortgegogen. ,Sßir

gingen gu ^u^e bi§ Xt)oranbt, tt)o §err §eubner einen ^Ä^agen nat}m. @§ ift

mir, al§ ob erft eine 2öeile uadifjer unterwegs 9iid)arb Sßagner ju un§ in ttn

SBageu ftieg. §eubn^r unb Safuuin natjmcn ben 9\üdfi^ ein, id^ if)ncn

gegenüber; §err §eubner fagte ju mir: ,§err 5?!apeHmeifter SSagner.' 2(n

ein (Siefpräc]^ mar nidjt jn beulen; tior un§, um unS, fjinter uuS nidjtS als

bewaffnete (Sdjaren, — wetdje Slufregung! SIber aller Siirm um unS t)cr,

alles (Stürmen unb SSaffenraffeln ber SKaffen umf)er warb übertäubt oon

ben f(ammenben 9f?eben SSagnerS. 9ciemaIS l)abt id) einen 9)Jenfd)en in

folc^er ©rregung gefet)en; an biefem SUiorgen ging für ilju 3tlIeS in ber po=

litifdjen 9?eooIution auf. ,^rieg' unb immer ,^rieg' rief er, baS war baS

Sinnige, waS er auf hcn Sippen unb im ^opfe tjatte; eS war ein foldjer

@turm üon SBorten, ha'^ id) mic^ unmöglidj auf SUleS befinnen fann. 5lber

um nid^tS gebe ic^ ben (Sinbrud ijin, ben mir 9?id)arb Sl^agner surüdgelaffen

l^at, um nid^tS bie (Erinnerung an biefen SJfoment, wo, umringt üon waffen=

ftarrenben Scharen, ber gewattige Äomponift ber ,9^ibe(ungen* mir als

Üiienji, a(S Xribun beS 3,^otfeS, erfd)ien. SSo'^t länger als eine f)albe

©tunbe Wät)rte biefer ^arojtjSmuS, unb fo war ic^ non bem BiebegeWitter

beS neben mir fi^enben — foll idj fagen: SSotan ober ©iegfrieb — ergriffen,

ha'^ \6) nidjt ein einziges Sßort an i^n rid)ten fonnte. @S bleibt biefer 9}?oment

mir eine ber padeubften (Erinnerungen aus biefen furd)tbar flürmifc^en (gtunbcn'.^

3n ber 9^ä^e ber ©tabt t}erlie^ §eubner iicn SBagen, wie er felbft bc--

ridjtet: ,3c^ ging mit meinem S3egleiter ein ©tüd SBegeS nadj ^reiberg,

» Äorrcfponbenj ber Sliig^b. 3mg. Leitung ü. 16. Wai, 3. 2099. — 2 S^inger, ©. 185, 86

3 migsb. Leitung, 16. 9Jiat, ®. 2099. — * Singer, S. 226 27.
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o[)ne ben SBageu lüiebcr ju beftcicjcn. §icr bin id), of)ne bte (Sfjemniöer

ÄommuiiaUjarbe ju tretfen ober ju je()eu, fofort mit meinem 33egleiter S3afu=

iiin unb bem Äapeümeiftcr äl^agner, ber üon Xfjaranbt aii§ mit mir gcfal)ren

\va\\ in meine !ö3oI)nung gegangen.'^ Übcreinftimmenb bamit beridjtet g-rau

§eubner, ba^ if)r ©atte mit ?iiuci i^i'cunben in§ §au§ gc!ommen fei, beren

einen er if)r al§ ben 9iu|]en 93afitnin, ben anberen al§> j^'apellmeifter SSagner'

norfteUte. hieran fd^liefst [id; bie ©rjä^Iung Stephan 93ornÄ, lüonnd) if)n

SBagner, aU ben ^-ütjrer ber t)on i()m fommanbierten SDre^bener Xruppen,

im ^aufe §enbner§ mit einer ,begei[terteu Umarmung' empfangen f)ahe.

2Bäf)renb fid) ^eubner ^u «weiteren Söefprec^ungen mit ben ftäbtifd)en S)epn--

tationen auf i)a§> 9iat^au§ begab, feien SSagner unb S3a!unin (nad) ber tüei=

teren 5Iu§fage ber ^^'i^au §eubner) in ber Si^oljnung üerblicben unb auf

einem <Sofa im Siebenjimmer ermübet eingefdjiafen. ,(2d}Iie^tid) trot ein

Unbefanuter in§ ^"i""^^' ^"ii^ fi^ng nacf) ber prooiforifd^cn 9?cgierung, ber an

beibe gcmiefen marb. Söagner ermunterte fid) guerft, wedte bann S3a!unin

unb ftric^ fid) "Oa^ §aar t)on ber ©tirn mit ben äBorten: ,fd)ön geträumt!'

©r folgte nun §eubuer auf bu§ 9ftat^au§ unb traf if)n, luätirenb biefer

foeben oom 23aIfon au§ in ernftcr S(nfprad)e fid) an bie oerfammelte 53eüöl=

ferung raanbte.^ S)ie ^reiberger ^-^etjörben ücr^arrten jebod) babei, ha'^^ fie

ben fü^nen gnifjrer befc^moren, bie ©tabt nid)t ben (2d)redniffen einer Be-

lagerung an§5ufe|en. Sn ber 2:at fonnte man e§ fid^ nic^t oerf)ef)ten, ha^

bei ber geringen Entfernung ^reiberg§ oon 2)rc»ben e§ an 3^^^ gebred^en

würbe, fid) f)inreid)enb auf ben batb ,^u gemärtigenben Singriff üorjubereiten.-^

.V)eubner nnb bie iöarrifabenfommanbanten berieten nodj fpät abenbS gemein==

fdjaftlid): greiberg n>arb aufgegeben nnb 6f)emni| ^um <St|e ber pro*

t)iforifd)en 9iegierung au§erfe{)en.-' '^Raä) Singer ^aht SBagner nod^ mit

§eubner unb 33a!unin §n SIbenb gefpeift; nnb e§ tnäre feine ©(^ilberung

ber (5t)emni|er ^i^f^änbe genjefen, bie itjre ©ntfdjeibung für ©fjemni^ ht--

ftimmt ijaU. ,Beibe forberten tl)n auf, fie in i^rem SBagen gu begleiten:

allein SBagner na!§m bie§ 5lnerbieten nid^t an. ®ie rein politifc^en ®e-

fpriidje ber g-lüd)tlinge besagten il}m nidjt (!), er ftanb üon iljrem Xifc^e auf

nnb promenierte auf bem SO^arftpla^. Sine suföUtg t)orüberfat)renbe @j:tra'

poft, bie nac^ Sl)emnil^ §urüdfel)ren loollte, fprad) er an unb fu^r nad^

(5()emni^, too er oor §eubner unb 33afuuin eintraf. Sn ßl)emni^ ioolinte

jum @lüd fein Sdjraager SSolfram, ein angefeljener Kaufmann unb nebenbei

Äommanbant ber iiommunalgarbe'. So S^ingere 58erid)t, ber bafür leine

Cuelle angibt. SDie iöe^auptung, äßagner feien — in biefer Situation! —

» Finger, ©. 185. — - 2)inger, ©. 186 : ,9Jacf) ber 3?ebe, itietd)c §cubner Born 93a(!on

be» SRat^aufel in greibcrg ^tclt, umarmte tf)n Söaguer coram publice'. — 3 geödet,

£. 54. — * 3{ug§b. Mq. 3eitung, ©. 115.
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bie ,rein poIiti|d)cn @ejpräcf)e ber Flüchtlinge' Iä)"tig geinejen, unb bie barin

6e!nnbete Slnnaljme über bie ©efinnung be§ 9}feifler§ Ijat ber (5rääf)Ier

allein ^u nerantiuorten; fie get)5rt ju ben oielen fleinen 3üt3en, an benen

jeine ©arfteüung \o reic^ i[t unb üon benen ein etnjiger genügt, nm ha^

33itb SSagnerS üöllig ju entftellen. Stepljan S3orn feinerjeit§ tut ficf) in

jeinen ©riunerungen etwas barauf gugute, er ^aht SBagner jon^ie §eubner

unb S3a!unin geraten, Bei itjrer näd)tlid)en Slnfunft in S^emni| bod^ ya

nid^t in einem ©aftljof aB^ufteigen, tneil fic bort leidjt in aller (Stiüe auf=

geljoben werben fönnten. Wagner fei biefem 9iote gefolgt unb Ijabe fid) gu

feinem (Sd)tuager in§ Quartier begeben: ,§eubner unb Safunin aber gingen

in i>a§: §oteI nnb mürben bort richtig gefangen genommen.'

®ie näfjeren Umftiinbe biefer ©efangennafjme fiub an t)erfd)iebenen Drten

mit allen (SinseUjeiten berichtet. §eubner mar mit Sa!nnin unb bem ^oft<

fefretiir SD^artin nod) in berfelben 5Radjt (öom 9. jum 10. 9iJ?ai'; ben bemaff=

neten @d)aren üorauSgeeitt, um ba§ 9iötige anguorbncu. ,'J)a^ fie allein,

D^ne ©c^u^ gefommen maren, fotlte it)r Sßerberben fein. <Sie !^atten mit

ben bortigcn Füf)rern aüe§ befprodien unb fic^ gänjlid) erfd)öpft gur Ü^u^e

gelegt, aU einige ©leube (bereu einer fogar felbft furj üorl^er eine Subffrip-

tion für SSaffen, ^uloer unb Slei jur SluSrüftung be§ Bugugg uac^ ®re§'

ben eröffnet ^atte), bie Sebeutung biefer leMen Stüljen ber 93emegung mot)l

erfenneub unb auf eine reidje ^eIof)nung feiten^ be§ §ofe§ redinenb, bei

dlaä)t in ben unbcmad)ten @aftt)of brangen, bie 2Sef)rlofeu überfielen unb

t)erf)afteten unb fogteic^ über 5lltenburg unb Seipjig nadj Bresben brachten.'

>

'äiU 9lad)rid)ten oon einer ,ter§meifetten ©egenme^r' ber ©efangeuen fiub

nic^t etwa blo^ übertrieben, fonbern einfad) unwnt)r unb erbic^tet. ,2Bir leg--

teu un§ gu 93ette', berid)tet §eubner felbft. ,2Senn üon einem gefa^rt3oIIen

Unterne'^men unb non nid)t unbebeutenber ©egenwe^r bei ber S3ert)aftung

erjäl)tt wirb, fo ift bie» eine weiblidje ^lunferei. Seute p überwältigen, in

bereu Stugen feit fed)§ Xagen unb fed)» 9iäd)ten fein Sd)Iaf gefommen, wenn

fie enblid) in foId)cn oerfunfeu fiub, ift fein .^elbcnftüd.'- ®er SSerräter,

we(d)er bie ^olisei fütjrte, bie wef)rIofen glüd)tlinge bingfeft ju madjen, war

ein früherer ß^emuii^er ,jDemofrat', Dr. Seder mit 9lamen.'^ §err öon

93euft bef)auptet in feinen äJJemoiren, man '^aU iljm tag§ jnnor mitgeteilt,

we(d)e Ü\id)tuug bie gül)rer beö 5(ufftaube» nehmen würben, um i{)nen ben

Sßeg ju oerlegen; er )^ai)t aber baöon feinen ©ebraud) gemod^t, — offenbar

um ba§ mit ber Gefangennahme be§ ebenfo ^elbenmütigen al§ aufopferung§=

vollen 9}ianne§ oertuüpfte Cbium ^u ücrmeiben unb fid) einer wol)lfeilen

©ro^mut äu rühmen, etjarafteriftifd) ift e§, ha^ man e§ nidjt wagte, bie

befangenen auf bem nädjften SBege nac^ S)re§ben ^u fül)reu; man Ijielt i^ren

1 mdil, ©. 54. — -^ S^inger, S. 205. — 3 ßbenbo, g. 205 6.
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Xraniport auf bem Umroege ü6er 5lltenburg unb Öeipjig unb if)re 5lu§t{efe'

riiiig an prcu|3ifd)c Xruppeu für geratener. 2Kie SSagner bei ber 3ia(^rid^t

ju DJJute war, flingt nod^ au§ bcn brieflichen 253Drten nad), bie er ein

Sßierteljafjr fpiitcr (9. 5(uguft) an Ufjtig ridjtet: ,.V)eubner§, 9?ö(iet§ nnb

93afunin§ >id)icffal fümmcrt midj fc^r. ®iefe !i!eute burften allcrbing? nidjt

gefangen werben! §ier fann man nnr gered)t unb entjpredjenb urteilen,

wenn man bie ßeit au§ itjren grofjartigen Ö)efidjt§pun!tcn betradjtet. ^JS^elje

bem, ber im gro^artigftcn ginne Ijanbelte, unb für feine ^anbhmgen bann

non ber — ^olisei beurteilt wirb. ®a§ ift ein Sammer unb ein §o!)n,

ben nnr unfcre ^dkn bieten fönnen.'

SDie erfte 5'^age feine» ©djwager» SSoIfram an SBagner fott gewefen

fein: ,§aft bn bid) am ^Jtufftanbe beteiligt?' 5tuf biefe ^^rage tjabe if):n

SSagner ganj gelaffen entgegnet: ,9?ein, id) bin nur SIeugieriger gewefen',

i^m baranf feine (Sriebniffe erjiiljtt unb Ijin^ugefügt, ha^ er, wenn atle§ t)or=

über fei, fofort wieber nad) 2)re§ben jurüd!e()ren würbe. (S§ füllt un§

allerbingy fd)wer ^u glauben, ber 9J?eifter l)abe biefe letztere SluBerung

budjftäblid^ fo getan — an§ meljr ol§ einem ©runbe. ßunädjft f)at fid)

wof)I ber Sefer au§ altem ber Äataftroplje 9Sortjergef)enben ^inreid)enb baüon

überzeugt, wie feljr fid) ber Äünftler nod) üor iljvem Eintritt innerlich nnb

äu^erlii^ üon feiner, burd) eine Selbfttiiufdjung einft il)m aufgebrnngenen

(Stellung loggefagt f)atte: wa§ !onnte er üoEenb» unter ben nun eingetretenen

Sebingungen nnb 25erljältniffen nod^ oon il)r üer^offen? ©otlte er wirflid^

eine äljnlidie 5tbfi(^t tierlautbart Ijaben, fo fprad) borauS erfidjtlid^ nur taS»

Sewu^tfein üon ber llnanfed)tbarfeit feinet SSerl)alten§ in bem ftürmifd^en

Sßerlauf ber legten öegebenljeiten, unb bie entfdjiebene 5lbneigung, ben ^on=

fequenjen biefe§ 35erl)alten§ fic^ burc^ eine Ijeimlic^e i51ucl)t gu ent^ieljen.

SSor er fid^ bod), felbft im Sinne ber nnnmeljrigen 93e^errfd)er ber Situa=

tton, feiner gefe^wibrigen §anblung bewußt, wenn man i^m nic^t feine ftet§

offen unb unüerljo^len befannten (St)mpatt)ieen ^um SSorwurf madjen

wollte, ßu irgenb Welci^er birefter 33etätiguug feiiierfeitS war e§ ja — mit

einziger ^u§nal)me jener an bie fäd)ftfd^en Solbatcn gerichteten ?lufforberung

— nid)t gefommen. Unb gerabe biefe war in bem allgemeinen Xnmult fo

fpurloö üorübergegangen, baj3 fic in ben, üon ben unwefentlicf)ften ©ingel'

Reiten wimmeInben , Elften' nid^t einmal erwüljut ju fein fcl)eint, fo ha'^ wir,

oljue bie übercinftimmenbe Erinnerung ä^neier üerlä^lid^er ^lugenjeugcn^ bi§

auf ben heutigen Xag nid)t§ baüon wiffen würben, ba fid) SSagner il)rer

nid^t befonberS gerühmt "^at. Unmöglich !onnte, in ben Slugen aller S3e=

teiligten, i^re» guten 9^ec^te§ fic^ 93ewu^ten, bie blofse nadte Xatfadje ber

Sefiegung beä i^olle» in einem il)m aufgebrnngenen Kampfe eben biefen

1 Äieö unb SRömpIer (@. 307/08 . S)te eigene Erinnerung Söagner? [tinimt bnmit üCiercin.
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fielbenmütig gcfül^rten Äatnpf gegen bie Ü6ermacf)t ju einem $ßerbred)en

ftcnipeln. Sie§ war audj bie 5In[idjt DiöcfclÄ, ber um bie gleidje ^di,

burdjbrungen üon bcr fjeiligen ^Beredjtigung feiner Sadjc, jelbft unter ben

brutalftcn 9J?if5f)anbIungen (ogl. 5(ut)ang (2. 468] feinen ^lugenblid an feiner

balbigen ^reilaffungi ^meifelte. 9Jht 9}hdje gelang e§ baljer SSoIfram,

in befferer Söürbigung ber gefä^rlid)en Sage feinet ©djroagevg, it)n gur

^•lud^t 5U bereben unb ifju bei einbredjeuber 2Dun!eIf)eit im eigenen SSageu

fortäubringen. ®r brang babei fogar auf bie Befolgung ber $ßorfid)t§maf3=

reget, baft SBagner hm gefd)(offenen äöagen bereits in ber Ütemife ^etmtid)

befteigen nutzte; ber iiutfc^er, tt)eldjer anfdjinte, Ijatte feine ^Hjnung bation,

ha^ au^er feinem .pcrrn nodj ein ^^affagier mitfuljr. 2 Über Slltenburg getongte

3Bagner fo nad) SSeimar, moijin i^n gerabe iu biefen SUJaitagen auc^ unter

orbnungsmii^igen Umftiinben fein 2Seg gefüfjrt Ijaben mürbe, um ber bortigen

5(nffüf)rung feines ,Xannljäufer' bei^umoljnen.

So traf er om ©onntag, ben 13. 9}Zai, in ber freunblic^en Slntftabt

ein unb nafjm bafelbft in SifjtS 5(bftcigcquartier, bem §otct ßrbprins, 2ßof}=

nung. ®cf)nell erfolgte gmifdjen beiben greunbeu eine 35erftänbigung f)in=

fic^tlid) ber überrafdjenben Umftänbe ber bieSmaligen 5lnmefen'^eit S^i>agner§;

unb alSbalb feigen mir in Sif^tä Ä'opfe bie ^hmi freifen, um ^elfenb, för--

bernb, entfd)cibenb in W fdjmierige Situation einzugreifen. Gr benft an

^arifer, an 2ouboner örfolge, unb gleich nom fotgeubcn Xage, bem 14. fOlai,

ift ein 23rief an feinen früfjeren @efrctär unb S^on^ertbegleiter Seltoni in

)!ßax\§> batiert, morin er feine ©ienfte ä" fotdjen ^^^eden mit geuereifer iu

SInfprud; nimmt. ,2ieber ^Belloni', fo lautet biefeg (2d)reiben-*, ,9iic^arb

2i> agner, ^apellmeifter üon ©reiben, ift feit geftern f)ier. 2)a§ ift ein

äRann üon bemunberungsmürbigem @enie, ja ein fo fd)äbclfpaltenbe§ @enie

(un genie si trepautique), mie e» für biefe» Saub pa^t, eine neue unb g(än=

genbe erfdjeinung in ber Slunft. ^ie legten ®re§bener ®reigniffe tjaben iljn

5u einem 6ntfd)Iuffe genötigt, bei beffen S(u§füt)rung idj t^m mit aUcn

meinen Slriiften ju Ijelfen feft entfdjieben bin. Dlac^bem id; lange barüber

1 ,(Sri't gan5 ndmäljftcf) fnfite iri) bcit ©cbanfcn, bnfj irf) mid) iu ben |>änben crbittertci-

Jeinbc [icfaub, bcucn c\cxabc bicjc 33cred)tiguno miv ein tüciterc^- 9Jlottü gur frfiomtitgi^Iofcit

Sscrfolguug i'cin miifjte.' Mnd) einem 9Jfettcrnid) unb einem ftaijer '(yvan^ war e§ nie in

bm Sinn gefoiumcu, fid; ie(b[t jo tief ju crniebrigen, ha'\i fie ifjre politiidjcu ®cgner — ben
;]ud)tt;äujern üO erliefert Ijätten' (SJöcfel, <B. 77, 95;. 33efnnntlid) ttJorb biefet^ 2o§

joroof)! §eu6ner a\§ 9tödel äut^'f/ "" fäd)fiid)cn 3"d)tl)auie gu SBalbI)eim, Juo Ic^terer elf

^tt^re jeincs Sebcng »erbrachte (310 ei baüon in ber üöüigcn Ginjamfeit einer biifteren parterre»

äette, ot)nc irgenbeinen ^Befud) nod) eine anbere ^eid)äitiguug aU bie tcS- S^jinnrabe^!)

unb i. 3. 1859 and), ge(egentlid) einer Sßifitatiou, ben periinUidjen 33e]nd) jeine^^ erbitterten

©egner?, bci§ örafcu 58euft, mit einer I)öf(id)cn 'i^crneiguug eriinbcite. — - S^inger, S. 187.

— 3 granj iüiäti? 53riefe, f)eraulgcgeben üon i'a 5.l?ara. S^b. I, 3. 75 76.
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mit if)m beraten, fotleu Sie (jöreii, JuaS luir auöbadjtcu unb lua» fidj aud)

burdjauS vealificreu inuf?. ^mxit woUen tuir einer c}rof3eu, (jelbifd; bc^auberu^

bell SOhifif (Srfotg öerjdjaffen, bereu Partitur feit einem ^a^r üollenbet ift.

3>te((eid)t gel)t bie§ in Sonbon? (Stjorlet)! j. 53. fonute i(}m in biefem Unter=

nehmen fetjr förberlid) fein. iKime ii>agncr im nädjften ÄUntcr mit biefem

(Srfotge in ber Siafd)e nac^ ^ari§, fo njürben fid) i^m, mit lua» er immer

auf topfte, bie Pforten ber Cper öffnen. Sd) Ijabe mo'^t nidjt nötig, Sfjnen

gegenüber in nähere lange Erörterungen ein,^utreten, Sie üerftetjen unb muffen

fid) informieren, ob e§ in biefem 5üigenblid in Sonbon ein englifd^eS Xt)eater

gibt (beuu bie italienifd^e Oper mürbe unferem (^^'^unbe uidjts nützen!) unb

ob einige 2lu»fidjteu finb, i)a'^ ein gro^e§ unb fdjöneä Sßerf üon 9J?eifter=

t)anb bort ©rfotg f)abeu föuute. 93eantinorten Sie mir ha§: fo fdjnetl at§

möglid). Später, b. i). gegen ©nbe be§ 3)Zonate§, mirb Söagner burd) ^ori§

!ommen: Sie merben ifjn fe^en unb er wirb mit ^{)mn bireft fid^ unter=

t)alten über bie 9tid)tung unb ^;}(u§be()uung be§ ganzen ^Iane§ unb ^erjlid^

für jebe ®uuft banfbar fein. Schreiben Sie balb unb Ijelfen Sie mir mie

immer. (S§ ift ein eble§ ßiel, gu beffen Srreic^ung 5tUe§ gefdiesen mu^.'

Stuf» neue führte it)n i^if^t ber gürftin äöittgenftein ju; über beu mäd)=

tigen Steinbau ber Slnibrüde fd^ritt er mit i{)in burd) ba§ bunfle 9cabel=

getjöls ber bcmalbeten 5ln!t)öl)e auf fd^attigen Stufen ben ^fab gur 5(ttenburg

Ijinauf, oon bereu ©emiidjern eine» uadjmaB üon Sif^t gum Saufluarium

für bie i^m überroiefeuen Driginalpartitiiren ber Söerfe SSagnerS üon ben

,^een' bi§ gum jöoljengrin' beftimmt würbe. 2 9cod) ungemiB über ben

eigentüdien (i^arafter ber i^m brotjenben ^^erfotgung ocrbradjte SBagner tjier

in ber oerfc^miegeuen 3(bgefdjiebenf}eit üon SBeimar unb ©ifeuad)^ einige be=

beutungäoolle Xage, bie ilju mit fteigenber ©emipeit ber f)iugebcnben 9^ei=

gung Sif^t^ unb beffen für jeben feiner SSünfdje meitgeöffnetcn §er,^en§ üer=

fid^erten. ©r fal^ unb l^örte i^n eine ^^robe be» ,Xannt)äufer' birigieren unb

mar erftaunt, burc^ biefe Seitung fein anbereS ^d} mieberguerfennen. ,3Saä

ic^ fü()Ite, at§ id) biefe 9J?ufi! erfanb, füf)Ite er, al§ er fie aufführte; ma§

1 ^enrt) C£f)or(ci), geb. 1808 ober 1809, alä Sc^nftfteHer unb SJhiiiffritifer om

, ?(t[)enäum' in Sonbon üon grofscm Ginftuß, ben er aber I)inftd)tlid) aSagncrö ftetx^ nur im

nacf)teiügften Sinne ou^geiibt fjat. — 2 SBagner Ite^ fie bei feinem 'Jtbicijiebe üon Seutfd^^

lanb burc^ feine grau an Sifjt überfenben (ügl. 93riefmecf)fe( smifi^en SBagner unb iiifjt,

^b. I, 3. 19;. Sie erhielten in bcm 9iaume, ben Sif^t fein §eiligtum nannte, in funftöotl

gefd)ni^ter Äaffette auf fd)(aufem 3üukntiid)i^cn i^ren, ben S3efud)eru ber ?tltcnburg >do^I=

befannten G^renpla^, ju mc(d)ent ber .Sjauc^jerr feine ©äfte nur mit befonberer Jyeiertic^feit

ju fü()ren pflegte. — 3 ßifjt an Sd)umann 5. ^uni 1849 . .Söagncr ()at fid) t)icr unb in

Gifen ad) einige 2;age aufgel}atten. ^d) erroarte tögtid) 9?ad)rid)tcn Oon iijm ans ^^ari^,

roo er mo^I fic^erli^ feinen JKuf unb feine Karriere iilänsenb »ergröfjern mirb' iSifjtä

«riefe I, S. 19;.
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id) jagen tnoEte, al§> i^ fie niebericf)rie6 ,
jagte er, at§ er fte ertönen lie^.

ÜSunberbar! burd^ bieje§ jeltenjten aller ^-rennbe Siebe gen^ann idj in bem

Stugenbüde, rao i^ ^eimatlo» mürbe, bie inirftic^e langcrje'^iite, überall

am fatjd^en Crte gejncf)te, nie gefunbcne §ciinat für meine Äunfi'

5II§ einen befonber» .anffiiüigen 58eleg' bafür, irie jet)r 22}agner bie

reoolntionäre örf)ebung in ^entjdjlanb ,t)om rein tbealen Stanbpnnfte aus'

erfaßte, finben wir ben Umjtanb angejüt)rt, ha^ Söagner jeinem greunbe ba§

Verlangen fitnbgab, biejer möge i^n beim SSeimarijdien .^^ofe unb inSbejonberc

ber funjtfinnigcn ^erjogin unb (ln-of3fiirftin DJJaria ^aulomna oorjteHen.

,@enii^ ein red)t naioe§ Segef)ren für ben S)relbener regierunggjeinblid^en

'jRepublüaner unb Ü^eöolutionär', fügt ein 93eurtei(er ber (2arf)(agei ^inju,

ber eben burd) biejeS, feine§roeg§ ivonijd) gemeinte Urteil eine 53efangenf)eit

in )30Ütijd)en Segriffen unb ©egenjä^en an ix^n Xag legt, wie fie eben S3Sagner

bnrd)au§ fern lag. 33ie(mcr)r brandjte er 2ij',t gar nid)t erft gn üerfidjern, baB

feine un bemäntelte Si)mpatl)ie mit ber in 3)resben 5um Stu^brui^ gefommenen

Setoegung nnb bie bariit funbgegebene ©efinnung ,tt)eit entfernt fei üon

jenem lädjerlid) fanatifdjcn dljarafter, ber in jebem ^nirften einen üerfoIgung§=

roürbigen ©egenftanb erblidt'. Überbiejs üermögen mir über bie 9^ict)tigfeit

ber 5lngabe, monac^ baS S^erlangen nad) einer foldjen S^orfteHung üon

SSagners Seite ausgegangen fei, üon un§> an§ nidjt ju entjdjeiben. ©§ bünft

uns jeboc^ au§ inneren mie au§ äußeren ©rünben bei weitem mal)vf(^ein=

Iid)er, ber Söunfd) nad^ perfönlidier S3efanntfd)aft be§ .^ünftler» fei oon

(Seiten ber ^odjgeftellten \^xan jelber oerlautbart morben. Sie latfadje einer

Begegnung ^mijdjen ber ©roBfürftin unb bcm bereits politijd) üerfolgten

Sd)öpfer be§ ,Xauu^äufer', wä^renb feine§ meljitägigen 9(ufent^alte§ in

SBeimar unb Sijenad), wirb uns- in SBagnerS 93riefroedijel mit Sij^t mef)rfad)

beftätigt. SSagner fprid)t barin auebrüdlic^ unb mieberljolt üon bem ,fd)önen

(Sinbrud, ben jene fürftlid)e ^nau in il)rer warmen S^eilna^me auf if)n ge=

mad^t'2 unb oon ber ,l)öd)ften Unbefangentjeit, mit ber er \iä) i^r genähert

l)abe'.3 Sn biejelben Xage fällt and) fein erftmaliger Sefud) ber — bamalS

noc^ nic^t reftaurierten — SBartburg. SSon if)ren ßi^^en, bie er bei feinem

'Biebereingug in bie §eimat oor fieben ^aljreu im 33orübcrfaIjren mit fo

warmer ^reube t3on weitem begrÜBt Ijatte, warf er nun ben leiiten 5(bfd)ieb§=

blid auf hai Xleutfdjlanb, an bem feine Slunft mit allen Söurjeln unb ^^^f^^^^

il)re§ 2Befen§ t)ing. S)er l)etlfte Sonnenfdjein laa. über bem grünen X§üringer=

lanbe, bem traulid)en ^^^f^fen ber Ijeimatliden örbe, ber er, bereits tierfolgt,

auf lange ben "^üden weuben muBte.

1 3- 3Sernsborj in jeinem Sdifjaö .Sieben Joge ou§ bcm Sebcn Ütic^arb 3Sogner§-

in ber 3eit)cf)rift ,(£f)orgejang- 1886, 3k. 1 unb 2. — -' 33rieTtt)ecf)jeI mit :?ijät, I, g. 124.

— 3 (£6enbaieI6[t I, 8. 27.
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Sn bie ßeit fcinc§ SSeimarer 9(iifentr)Qlte§ fällt eine breitägige 5(btt3cjcii=

I)eit £iJ5t§ infolge einer unQnfjd)ie6I)aren Sieife, bie bem Sebrof)ten leidjt

tjätte tjerljängnilüoö werben fonnen. Unmittelbar nad) feiner Stbreife üon

Sliemni^ fjotte fidj 9)?inna nad) 2)re§ben jnrüdbegeben. 2)ort lie^ fid) plö|-

lid^ (am Dienstag ben 15. 9J{ai?) ein ^olijeirat 9Ji . . . . bei if)r melben nnb

teilte i()r mit, er {jaU 5öefe()(, SBagner ju oerfjaftcn unb feine ^ipapiere burd)--

jnfetjen. 2)rei läge bürfe er ben §aftbefet)l, rejp. 8tedbrief, jurüdbefjalten

nnb merbe gern fon biefer 93efngni§ ©ebraud) mndjen. Sttjnnfdien möge fic

bcm §errn Äapeümeifter fdjreibcn: ,motIe er fommen, fo möge eu fommen;

\])o nidjt, fo foHe er nur ja bleiben'. Sn größter 5tngft fd^rieb fte nun fofort

an SSagner, er möge megen be§ brof)enben StcdbriefeS ^^eutfdjlanb eitigft

üerlaffen. ©tatt beffen traf ein 93rief Si^agnerS mit ber 9JätteiIung ein,

er molle öor feiner 5(breife nod) öon i^r Slbfdjieb nef)men, unb

befinbe fid) bi§ baf)in in feiner ^ii^'^cfs^äogcnfieit auf ©pa^iergängen in

einer angenet)men länblid^cn Umgebung hm Umftänben genm^ woijl. ©oug

beftür§t fjobe fie i^rem erften S3rief al^balb einen jttjeiten nadjgefenbet, barin

nod)mot§ ba§ SScrgefallene berid)tet nnb nod) bringenber '^n fd)Ieuniger ^Iud)t

au» 2)eutfd)tanb geraten. SBieberum fei nun non 2Sagner§ Seite eine

brieflid)e 9[Ra^nung eingetroffen, morin er fie balbigft ju fid) berief, o!^ne

ber i^m angeüinbtgten bro^enben @efaf)r mit einem StBorte §u gebenfen.

«ei ßifstS mMk\)x — am greitag, ben 18. Wiai — löfte fid) \)a§, Ttx^^

oerftänbnig; beibe S3rtefe 9}?inna§ maren nid^t an SBagner gelangt. (Sie

waren an Sifjtä Slbreffe gerid)tet gemefen unb mä^renb beffen 5(bmefen]^eit

eingetroffen; fein Slammerbiener tjutte mit ber übrigen eingelaufenen Äorre=

fponbeng aud) bie beiben für SBagner beftimmten «riefe fürforgüd^ aufbe--

ma^rt. 1 Sn5mifd)en mareu natürlid^ bie brei STage SSorfprung, bereu fid)

SSagner ^n befd)Ieunigter Stbreife tjätte bebienen föuuen, erfolglos öerronnen

unb ber ,@tedbrief' (im ,®re§bener Sln^eiger', 9^r. 139 öom Sonnabenb ben

19. Tlai, §toei Xage nac^ bem (5emperfd)en (gtedbrief) ^ur '»ßublifation

1 9Sgt. Singer, S. 187—188, ber jebocO ben üon t()m in extenso tüiebergegebenen

55orfaII burcf)tDcg in einer anefbotifcf) üerjerrtcn «ynjfung bericljtet. Cffenbar i[t er i i) m fo bar=

geftellt ttjorben ; öon ttje(cf)cr Seite f)cr, getjt axi§ ber (Sr5a()(nng jelbft beuUidj I)crOor. SÖagner

Ijdbe. in feinem S3riefe ,of)ne jeglicfie Grhjäf)nung oon 5(ud}t unb Sßerfolgung übcxQiüdiiä) (!)

gejdjricben , er befinbe fid) inmitten einer reijenben lanbfdjaftlidjen Umgebung äußerft

n)oI)I (!); SDlinna möge fogkid) ju i^m reifen, um bort mit i:^m fpajieren gu gel)en (I,

u. bg(. S8on bent ^i^ertangen SSngner^, Oor einer oorau^fidjtlid; längeren Trennung
üon itjr 9tbfd)ieb ju nef}men (ai§ näc^fter SSerantaffung feinci? Sdjreibens loeifj §err

2;inger i^ingegen nid)t5 ju berid^tcn. 5Diit einem geringen ^.Jtnfioaube an fritifd)er 53efä()igimg

I)ätte er bie, iijm offenbar nic^t im öinblid auf eine iöeröffcntüdjung Oorgetragene, I}arm(ofe

münbüdje ©rsät^Iung üon ben gröbften Überlabuugen befreien fönnen, bie bod) burd) eine

bercinftige ^erg(eid)img ber mo^Ierfjaltcnen 33riefe SBagncrl an Tlinna bem unoermcib(id)en

S(f)icffal aller ä^ntid^en furäfebigen anefbotifd;en Sriüiatitätcn nidjt entgc't)en fönnen.
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gelangt, ^a infolgebeifen ein weitcrel Seemeilen in bem, bereits bnrd^ bie

2;uegbener 9Jacljrid)ten unruf)ig unb erregt getnorbcneu SSeimar für 3^agncr

lüeber ratfam nod) fidjcr war, beratfdjiagten bcibe g-rcunbe nod) am fpäten

3{6enb be§ 18. SOZai, in weldjeS %\X){ fid) SSaguer — bei ber öergögertcn

5(breife SOMnnaS — bi§ 511 bem non if)in fe[tgcl)atteuen 3iM"^'^^i^'"^"t^"^ff^« ^^''

geben fönne. S3eibe SO^cifter waren barüber anfänglid) ratIo§; ba fiel Sifgt

nod) reditjeitig ein, ha'^ foeben in berfelben ©tage be§ §otel5 ,®rbprin5' ber

'.^^rofeffor Dr. med. ©iebert au§ Sena woljne. Sicfcr würbe fofort in ba§

(i)el)eimni§ gebogen, unb er gab ben 9iat, wo Si'agner für bie nöd)ftcn Xage

ein üorläufig fid)ere» Unterfommen finbcn !önne — niimlidj bei bem, ©iebcrt

befreunbeten, Cfonomen 3. 2Bern§borf im ^ammcrgute 9J?agbaIa unweit

ÜBeimar. ^^iefem (elfteren äuuerläffigen B^-'i^Ö^n überlaffcn wir nunmeljr bie

fdjmndio» fdjlidjte örjäljlung be§ golgenben. ^

,©§ war um bie 9}ättag§ftunbe bf§ 19. SOZai 1849, a(§ ein Sinfpänner

au§ bem benadjbarten äi>eimar auf meinen §of fuljr. 2(u§ bem äöagen ftieg

ein §err in ben breißiger 3at)ren üon mittlerer ©röBe, befleibet mit einem

leidjten braunen 9iode, bem eine§ graue» Sieifctäfdjdjen am breiten grünen

93anbe uml^ing. Ser §err ü6erbrad)te mir, in mein 3^"^"^^^" eingetreten,

nod) furjer Segrüjsung einen Srief, ber bie wenigen, in f(üd)tiger ©ile ge=

f(^riebenen 3I>orte entt)ielt; ,Sie crljalten bierbei ben öerrn ^rofeffor 33?ertl}er

au§ S3erlin unb üerfa^ren mit iljm nadj 5lbrebc.' Xro| ber feljlenben Untere

fdjrift erlannte id) in beut mir woljlbefaunten ©djriftjügen al§ Slutor be§

3d}riftftüde§ einen poUtfdjcn (^efinnung§genoffen, ben nun (1886) üerftorbenen

§ofrat ^rofeffor Dr. (Siebert au» Sena. 2tn§ ä>eranlaffung früherer Untere

rebungen mit Dr. ©iebert gelegentlid^ äljutid^er g-äüe war mir aii§^ ben

wenigen SSorten fofort üerftänblid^, ha\] ber Überbringer jener wenigen Snkn
ein politifdjer ^lücijttig fei, ber bei mir 93ergnng fudje unb für beffen

(Sid)er{)eit unb 33crpf(cgung \<S) wad) Gräften p forgen aufgeforbert würbe.

5I[§ id) meinen @aft auf fein ^^i^J^er geführt Ijatte, wanbte fid^ berfelbe

rafc^ ju mir unb fagte: ,3d) !ann woljl offen gegen Sie fein? "^d) bin ber

Äapeümeifter S3agner au§ Bresben, teufen Sie fid), t)eute fott in Sßeimar

mein Xann^äufer gegeben werben, ba mu^ id) 253eimar ben 9iüden Wi)xux

unb mid) üor ber ^olijci üerfteden'.- Sd) öerfidjerte meinem werten öafte,

er fei mir unter jcbem DIameu wiflfommen unb baf3 id) unter allen Umftanbcu

t 3SgI. ben bereit! erttiäfjuten 9(ufia|: Mu§ 9?irfiarb ?Sagiicr§ Scbcn' üom Cfouomic^

rat S. SBcrnsborf in ber öon SB. ©ottjc^olg rcbigicrtcn ^i^itjcfirift ,(£^orgeiang' 1886. —
~ 5.5gl. Sijät on C£. Dteinide ;30. Wax 1849; : .Waguer qui devra probablemeut perdre sa

Position ä Dresde, par suite des derniers eveueraents, est veuu passer quelques Jours

avec moi ici. Malheui'eusement la nouvelle de son Steckbrief est arrivee le jour de

la representation du ) Tannhäuser
<

; ce qui l'a empeclie d'y assister. A Iheiu-e

qu'il est, il doit etre arrive ä Paris, oi'i il trouvera sürement un terrain plus favorable
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äiigftlid) bafüv Sorge tragen unirbc, bamit er iiicijt non bcr ^olisei Beläfligt

tüürbe; fc^lieBlidj bat icf) it)n, mit meiner cinfadjcn ^äugtidjen Siiirid)tung

fürlieb ju netjmcn.' ^-ü^Tit^borf criuäfjnt nod) erliiitternb bes Urnftanbe?,

\)a^ i[)m SU jener ßeit, unter eifrigen tanbrairtfc^aftlidjen unb potitifdjen

2?efdjäftigungen, fottjotjt ber "Ohime äl^agncr§ al§ btr be§ ,1ann()äiifcr' nöUig

nnbefannt getuefen fei, unb nimmt bann feine Gr^ätjlung miebcr auf: ßhhi
lieber ©oft erfdjien, nad) längerer Üiutie, auf ba§ ©lodeuseid^en ^um 9JJittageffen

in meinem ^-amilicntreife. 9?ad)bcm idj ©elegentjcit genommen fjatte, meinen

(2d)ül5ling aIi-> ^^rofeffor 3Bertt)cr an§ 53erlin mit meinem ^ifdjgafte, bem

Dr. med. 9ioftod be!anut ju madjen, fprad) k^terer öou einer großen S3oI!§t}er=

fammtnng, bie nadjmittagS in unferem SBobnorte ftattfinben foKte. Stadj bem

^Jcittag^Smatjte inftnnierte mir SSagner beu $Iöunfdj, biefer S^erfammlung t)eimlid)

bei3umof)nen. S^iefem Sege^ren fam mein SSermalter in muftergültiger Jlöeife

nad), inbem er meinem ©afte unb mir einen giemtic^ bequemen ^(a| gegen=

über ber auf einem 93runnen erridjteteu Diebnerbütjue öerfdjoffte, roo wir,

teils burd^ bie ^(ügel eiueS \)ülb offenen ©djuppentore?, teils bnrd^ bie

Raffer ber S3ierunrtfd)aft, ben iöliden ber erniartungÄüoflen 35ol!Smenge

entzogen, ben 95olf§rebnern bie Hjorte öon ben Sippen neljmen unb alle mei*

teren ^ßorgünge ungeftört unb ^iemlic^ genau beobQd)teu fonnten. X'a§

§aupttl}ema ber fulminanten Sieben mar ber 5lufruf ju bemaffneter
,
§i(fe

unb Unterftü|ung bcr bebrängtcn greit]eit§!ämpfer in 33aben, tt)o bamalS ber

Slufftanb in üoüem ^'^or war. 93ei ©elegenljeit einer längeren 9?ebepaufe

forberte SSagner mid^ ju einem Spaziergange auf; mir lOi^Qn un§ gu biefcm

3wede aümäfilid) surüd, unb faum maren mir unter ©otteS freiem §immel,

als er in bie SSorte ausbrach : ,®iefe ^soIfSüerfammtung mi^fäUt mir fef)r,

bcnn fie bleibt für bie eigentlid)en ßmede ber 9iebner ööllig mirfungSloS.

®er übergroße (Sntt)ufia§muS ber D^ebner teilt fid) aud) uid)t im geringften

9JfQ^e ber anmefenben 9J^enge mit: am gnt^ ber Xribüne fihen ungefähr

gmonsig gebungene ©(aqueurS, hk 58eifaE Üatfc^en, anc^ bann, menn gar nid)t§

5U flatfdjen ift; bie gro^e üJJenge jeigt nid)t bie minbefte Seilna^me unb

fdjeint für bie Sranbreben üoUig üerftänbniSloS.' 223ir nermieben auf bem

§eimmege natürlid) jebe weitere leilnafjme an ber frud)ttofen S3erfammlung.'

,3{(S id)', fäf)rt Sl^ernSborf fort, .im weiteren 93er!et)r bem ^ünftler ba§

55ebauern auSfprad), baj3 id; itjm fein beffereS Sttftrument als meinen ^iemtic^

alterSfdjWad^en ^(ügel gur 93enuMtng bieten fönne, antwortete er: ,3d^ oer"

miffe baS nid)t, benn id^ fpiete am liebften baS Crd)efter''. 3BaS er bamit

meinte, würbe mir erft flar, als ic^ mit allem §ocf)genu^ feine unfterblid)en

au deploiement de son genie dramatique. Le succes aidant, ainsi que je Tai souvent

dit, il finira meme par etre reconnu pour iin grand compositeur allemand en

Allemagne, ä la condition de faire d'abord representer ses ouvrages ä Paris ou ä

Londres' etc. 33riefc Sijätg, I, S. 76.)
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25>er!e ,1anul)äufer' unb ,2ol)cnörin' in SBetmar unter 2ifst§ genialer Seituntj

tje()ürt I)atte. SSagner bradjte mit mir unb meiner ^rau ben 21. SJlai je^r

ftill 5u; wir lajen unb plauberten abroed)jctub über bie Söeimarer ^ert)ält=

niffe. Über feine ^reSbener S3cäief)ungen üerl^ielt er fid) fc^weigfam, obn^ol)!

er lüiffeu fonnte, baB i<^ it)m einige» 3>er[tänbni§ entgegen gebrai^t ptte.

9iad)bem mir un§ ungejäljr eine ©tunbe bem ©djlafe ergeben t)atten, ermad)te

id| burdj ba§ 9toIIen eine§ ®efä{)rte§, ba§ plD|lid) unter meinem genfter

f)ielt. Sc^ ocrmutete \>a§> 3Infommen be» 2öagen§ fofort al§ im ^wf^mmen«

f)ang mit meinem ®a[te ftet)enb, — ob im ®uten ober im Söfen? Sd) öer*

mutete ba§ Sediere. 35or[id;ttg am teife geöffneten ^enfter lugenb, I)örte

id) eine meiblidje (Stimme fpred)eu: ,(Sinb mir benn fdjon am|^iele?', worauf

ber Äutfd;er ermiberte: ,§ter ift ba§ iiammergut!' ®a bie ^oli^ei fid^ mo^t

nur feiten meiblid)er §ilfe bebient, fo waren meine 93efürd^tungen fd^nell

befeitigt unb iä) fudjte bie Pforten be§ §aufe§ fdincü gn öffnen. Sluf ber

bunfelu ©tra^e I)ielt eine ß^aifc, au§ ber fid; fdjweigenb eine ®ame bog.

Sd) !am i^r mit ber ^rage entgegen: ,(Sud)en (Sie meüeic^t ben ^rofeffor

SSert^er au§S3erIin?' ßögernb oerfe^te fie, bem nugemol)nten 9Zamen gegen*

über: ,3a!' ^uf meine Sitte ftieg fie au§, überlief mir il)re leidjten 9letfe=

effe!ten unb betrat mit mir htn §ofraum, meldten id; forgfältig iüieber

t)erfd)Io^. §ier !onnte ic^ i^re ^rage: ,fd)Iäft mein 9}lann?' mit ,Sa!' be--

ontmorteu. WdiK gute ^rau, bie !eine SUjnung l^atte, ha^ fie bie ©attin

cine§ politijdjeu ^Iüdjtling§ empfing, I)ie^ bie angeblidje ^rau ^rofeffor

233ertt)er t)erg(id) millfommen, unb id) ging mit ber Sampe in ber §anb, uui

iljren @emal}I ju meden. %l§> id) biefem in feinem |5immer jurief: , Stellen

Sie auf, lieber Si^aguer, bie g-rau Sl!apeUmctfter ift foeben gefommen!' fut)r

er, milb unb üerftört um fid) fdjauenb, in bie §bi)e unb rief fet)r unwillig

unb überlaut: ,^Ba§? ba§ SSeib?' — @r fprang mit einem Sa^ au§ bem

^^ette, blieb aber fteljen, inbem er fid^ mit ber f(ad)en §aub üor bit Stirn

fd)Iug unb in üiel milberem Xone, al§ wollte er fein Ungeftüm gleidjfam

befd^wid)tigen, Iiingufügte: ,@ott — tjeute ift ja mein ©eburtstag!' ®ie Se*

grü^ung ber beiben ©atten war giemlid) lüljl. ®od) fa|eu wir, alterljanb

ptaubernb, beim fdjuell bereiteten Xl^ee bi§ um bie brüte SOZorgenftunbe bei=

fammen. ^a§ ©fjepaar jog fid) barnad^ in fein ^itt^i^^r §urüd. (Srft am

lllüttag erfd)icn er wieber in uuferer SOiitte. '^ad] Xifdie wagte id) bie beiben

©gulanten auf einem wenig betretenen 'ipfabe in einen angenefjmen Sud)en^

watb gu geleiten, non bem fie gegen 5(benb wieber fjeimfe^rten. S)a§ war

wo(}I bie traurigfte unb troftlofefte ®cburt§tag§feier, bie SJJeifter $Bagner

je erlebt Ijat.^ ^rau SSagner oerliefs un§ fdjon am SKorgen be§ 23. Mai.'

1 3Son bemjftbcn Jage, bem 22. 9Jiai 1849, 3:öaGncr§ fün funbb reifet gftcm ©eburt!?'

tage, ift aitd) ein 53iief JJJagneri? an feine ©tieffcf;niefter Käcilte 3(Denariu§, batnal^ in
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?(uttallenb ift in ilH'ru§borf§ 93cric^t bie 2!arfteIIinig, al§ fei SBaguer

uon bem ©rjc^eiueu 9JtMnna^3 überrafdjt c^elücjen. ©ntroeber Ijotte SSagner,

luie über ?Iiibere§, fo and) über ben etgentlidjcit ßroed feine» S3ern)eilen§ in

9}?agbnla gegen i^n gejdjtuiegen, ober er I)at beu red)ten 3ufammenl)ong ücr=

geffen, nnb bem i()m eingeprägt gebliebenen 93ilbe feine» a;i§ bem erften feften

Bd)ia\ anfgefdjredten ©afteS biefe na^iräg(id)e ^Teutnng untergefdjoben. 5lud)

mit SBagnerS ©ebnrt^tag ^atte iljr Eintreffen nichts jn tun; fie tarn nid)t

etwa, um i()n bnju jn beglücfn)ünfd;en. S)ie !ül)lc 93egrüf3ung S3eiber, beren

ber ©rjätjler auSbrndlid) ©rtiniljnnng tnt, bevul)te auf bem bereits in ber

letzten 2)re§beuer ßeit eingetretenen unb burd; bie jüngfteu (Sreiguiffe oerftärften

35ert)ältniffe ber Spannung unb (Sntfrcmbung, in lueld^em fid) äRinna bamalS

äu i^rem ©atten befaub; fie f)ätte ba§ in ben legten Saijven immer entfd^ie=

bener unmijgtid) gemorbene ®re§bener StnfteüungSüerljöItniS am liebften nod)

ferner aufredet erljalten, unb betrad)tete bie perf5nlid)e 33eteiligung SSagner§

an ben politifdjen 35orgängen al§ ein be!Iagen§n?erte§ ,Ungtüd'.i ^nxd)

ein §unel^menb fd^roffe§ unb ungered)te§ Urteil über ben Sßert unb bie

5^ebentung feine» <Sd)atfen§, ia feiner gefamten fünftlerifd)en ^erföntid)!eit,

beren notwenbigen äßefenSän^erungen gegenüber fie n^ieberljott bie Partei

feiner l^eftigen 5Intagoniften ergriff, f)atte fii^ tf)r beiberfeitigeS, oon §aufe

au§ frieblidje», fjeitere» unb gtüdlid)e§ 3^^i^'^^"n^'^^^^&^'^ ^^^ ^^" bebauerlid)c§

ilä^üert)iiltni§ umgewanbelt, fo ba^ 5fi3aguer (nad) &>. Äie|) einmal bei

Xifc^ in ben erregten 5tu§ruf au»brad): ,5{nbere finb glüdlic^, fie ^aben i^re

^einbe aufeer bem §au», lüätjrenb id) mit beutüd^em ^inineis auf feine grau

meinen ärgften '^dn'b mit mir am Xifd) ijaht^. Xro^bem t)at er fie i^re

fortgefe^te 33erfennung feineS magren 2Sefen§, iljre unmögtidje gorberung

nod^ weiterer ^'onjeffionen an bie SSelt, oon ber er fid) jur freien ©ntfal'-

tung feinet @eniu§ mit gwingenber Dtotiuenbigfeit loSfagen mu^te, ju

feiner ßüt burd^ eine IicbIo§ gleichgültige Slbmenbung öon i^r entgelten

(offen; unb e§ ift getütB ein ergreifeuber ßug treuer $(n^ängli(^!eit an feine

Lebensgefährtin, 'oa'^ er unter fo gefafjrooüeu Umftänben fetbft feine greif)eit

oufö Spiel fetzte, um fie üor ber Ireunung nod) einmal ju fet)en. SltlerbingS

raar fein gegenwärtiger 5ibfd^ieb öon il)r nac^ beiberfeitiger 5iUffaffung aU

ilcipjig, botiert; berjelbe ift aber augeiijd)einlid) an§ bem 3(üenartu§id)en 33efi^ abt)anben

unb un§ aul biejem 65runbe nic^t ju ©efidite gefommen. dtne üor^er genommene

ülbjc^rift befinbet fid) im Sifenai^er 3®agner = 9JJufeum (ügl. Ceftcriein III, 3. 24). —
1 S^inger gcl)t fo mcit, i^v bicfc 2(nftc^t, rcfp. SSoraii'öfidit, nll befonbercn ,Sd)arf blid' ;!)

on.Jiuredjncn, imb fügt il)rcr üon tljm angcfu()rtcn ^iitfjcrung: ,c§ mirb unfcr Unglüd!' bie

uid)t rcd}t ücrftänbüd^e iöcmcrfitng ^inju: ,bic Qeit t)at \l)x SSort wa^r gemndjt' (?!).,

2)af3 feine mcbvenüäfjnte 33curteihtng 3{ödc(^, jo im legten ©runbc felbft ber gefamten

VoIitifd)en '-lserl)ä[tniffc auf eben bicfer femininen Stuffaffung ,^u berufjeu fc^eint, in bie er

fid) förmlid) cingefpounen, roarb fd)on tüieberf)oIt angebeutet.
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ein Slbj^icb auf unbeftimmte längere ^eit gebadjt. ^ei ber Uiigctt)i^l^eit feiner

nücf)ft6etiorfteI)enben perfönlirfjcn 3cf)ic!jate nnb üDrau^fid^tlic^ n)ccf)]clnbcn

S(ufent()a(te tonnte er fie nirfjt an fid) binben wollen. Unter bem Sinbruct ber

anmutig Iänblid)en Umgebung oon SOkgbata mar it)m oielme^r ber ®eban!e

gefommen, ,it)r mit iljrcr g-amilie irgcnbmo im 253eimarifd}en, nieltcidjt auf

einem groJ5tK^3'^9^''i)^" &ütt, ein befdjcibene§, aber freunblidjeg 5lft)I ^u gc=

roinnen, mo fie mit bem 9?eft t^re§ beiberfeitigen geretteten §au5ftanbe§ fid)

nnb t)ie(Ieid)t ouc^ il)m felbft — für bie ßufunft — eine neue §eimat

bereiten tonne'.'

5)en if)m burc^ Sifjt abfc^riftlid) überfanbten ©tedbrief teilte er

feinem freunbtidjen ©aftgeber noc^ ttor feiner Stbrcife mit ben Söorten mit:

,2)en!en Sie, meldjc @emeint]eit! S)ie ©tcdbriefe finb mirflidj ha: mittlere

©tatur, braune§ ^aai\ trägt eine S3riüe! . . . Sf^un, fo !ann Seber au§=

fefjen!' 3n,^roifd^en maren benn auc^ bie ^eratfdjtagungen ber ^reunbe in

SSeimar unb Sena über feinen weiteren gludjtplan in§ reine gefommen.

(Sin ^rief 2if§t§ brnd)te bie 2}?elbung, ha'^ er in Sena erwartet werbe, öon

wo er weiter, mit Umgef)ung ber öifenba^nen, bie 9teiferoute junäd^ft über

Coburg burd) ^raufen nehmen foUte. .53i§ jum Saume be§ SSalbeS, ber

SJJagbala öon Sena trennt', f(^Iie^t 3Sern§borf feinen 33erid)t, gab id) meinem

fdjeibenben @aft ha^' ©eleite. §ier übergab ic^ ben i^Iüdjtting einem guoer^

läffigen ^ntljrer unb tierabfdjiebete und) üon it)m mit bem S5?nnfd)e, ba^ er ade

i^ätjrlidifeiten feiner SBeiterreife gtüdtid) überftefjen möge.' 5(m S)onner§tag

ben 24. SDZai, am 2^age nac^ SJ^innaS Slbreife, Irof SSagner in Sena ein;

bier fanb er Sifjt unb ben biefem befreunbeten, aU talentüotler Smprooifator

befannten ^rofeffor D. 2. 33. SBolff wetteifernb um fein 25?o'E)Ierget]en be=

forgt, wöt)renb ein ^rofeffor Dr. Sßibmann i^m bet)uf§ feiner SSeiterreife

feinen ^a^ barbot.2 (giuen furjcn Seridjt über feine oier 9^eifetage finben

wir in bem ^Briefe an ^rofeffor SSoIff,^ bem er für alle ifjm erwiefene ®üte

ban!t: er fei fo üoHer 5lnbenfen baran, ha'iß er feinen ©riff in feine 1afd)en

tun fönne, o'^ue an ^reunb SSoIffg ^ürforge unb Xeitnat}me erinnert ju

werben. ,öeibcr bin idj langfam genug gereift: üon Coburg an§> tonnte id^

1 93riefrDed)jel mit Sijjt, I, S. 19, wo ben obigen Seiten nod) ber anberc tiorau;?gcI)t:

,5umal liegt mir baran, ba^ fie au§ Sad)fen nnb nomentlic^ au§ bem öerfl— S^resben

fortfäme'. — ~ S)ie nnmöglid)e 33el)auptung Dr. Tinger?, 35?agner'5 i^xau fei ,ü&er eine

3Sod)e nmf)ergereift (! , nm für bie 3-{nrf)t i^re? ©atten einen fremben 5ßaB

gelieljen ^u betommcn; enblidi f)aCie firfi ein Dr. ül^tbmann jnr .sMIfc erboten, mit beffen

^^a^ unb 9(amen es ll^agncr gelang bie Sdnoeij jn erreidicn' Tingcr, £. 189), lüiberlegt

fidi felbft burd) bie nadjftctjenben ejatten Taten: 21. Mai: 9(nfunft SKinna^ in 9)tagbala;

2:^. Mai: ifjre "^Jlbreife; 24. d)lai: ä^agner bereiti^ in^ena; 25. Mai: mit bem 2Sibmonnfcf)en

^affe ouf ber 9teife in Coburg, gür eine ad)ttägige 9}cife burd) Tf)iiringen in ^Joßonge»

legen^eiten finbet fid) jttiifdjen bem 23. unb 24. SOJai feine ^eit; mit ber ©cmiunung be§

frag(id)en '•^Jaffe^ I)at fie offenbar iiberijaupt nid)t§ ju tun gef)abt unb aüe§ barauf

bejüglidie ift Jyabel. — ^ ^(bgcbrudt im 93riefn3ed)fel äWifd)en SBagner unb Siijt, I, S. 18.
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er[t am (Sonna6enb früfi tueiter narf; 2icfjtenfel§ fafjten; glücfüd^ bin id^

aber überalt itnbcad)tct burcf)gefonimeu. 9hir in Sinbau, wo id) nm 3)iitter*

nad)t anfam, verlangte man mir am Xore ben ^a^ al); am SDZorgen crt)ielt

icf) if)n, mit einem 93ijnm nad^ ber @d)tt)ei§ oerfetjen, of)ne S3can[tanbung

jnrüd.' 5(m 9)?ontag ben 28. frü() gelangte er über ben Sobenfee nac^

9iorjd)ac^: eine l^albe Stnnbe nad) Stnfnnft bc§ 2;ampf|djifte§ ging bereite

ber ©itwagen nad) ßürid) ah, oon xüo au§ er bereits am folgenben Xage

fin bem erwä()nten 93riefe an SSoIff) ben jurüdgebliebenen ^reunben über

feine 9ieifeid)irfja(e bevidjtcte.

SRad} allen anfregenben 5tata[trop()en ber legten 2Bod)en bie er[te 9laft

in ber (Stille bc§ ga[tUdjcn ^ü^-'^Cj^- "^^^ ^^^ "^er 5tbfd)tnj3 be§ tier^ängni§«

oollen 9JJaimonbe§, beffcn 93eginn il}n noc^ unter bem laftenben S)rud feines

SDreSbener 5tmt§öer^ättniffe§ antraf. SOHt biefem unb jebem i^m ä^nlid)en

war e§ nun für immer üorbci. ßeiue Wad)i ber SBelt tonnte if)n je wieber

in eine §offapcIImeifter=Uniform bringen. j^fJ^it nichts !ann id) ha^ Sßot)!*

gefüf)l oerg(eid)en, ba§ mid^ — nad) ilberftei)ung ber näd)ften fdf)mer§Iid)en

Ginbrüdc — bnrdjbrang, als id) mid^ frei füf)Ite, frei oon ber 2BeIt

umrternber, ftetS nnerfüEter 3Bünfd)e, frei oon ben ä>er()ältniffen, in benen

biefe SSünfc^e meine einzige, oer§ef)renbe 9iat)rnng gewefen waren! 51I§ mtc£),

ben ©eädjteten unb S5crfoIgten, feine 9iüdftd)t meljr banb ^n einer Süge

irgenb weld)er %xt, aU id) jebe |)offnung, jeben S33unfd) auf biefe je^t fieg»

reid)e Sßelt ^inter mid^ geworfen, unb mit jwanglofcfter Unnmwunbenl)eit

laut unb offen il)r gurufen fonnte, ba§ id), ber Slünftler, fie, biefe fo fc^ein*

t)eilig um ^uuft unb Kultur beforgte 2Se(t, auS tiefftem ©runbe beS ^ergenS

üerad)te; als id^ i()r fagen fonnte, ha'^ in i^ren ganzen ^ebenSabern nid§t

ein Xropfen wirtlid)en fünftlerifd)en 33IuteS fliege, ba^ fie nid)t einen 5ltem»

§ug menfd)Iicf)er ©efittung, nid)t einen §aud^ menfdf)lid)er (Sd)ön()eit au§ ftd^

äu ergießen öermöge: — ha füf)Ite tc^ mid) §um erften WlaU in meinem
Seben burc^ unb burc^ frei, t)eil unb l^eiter, mod)te id) aud) nid)t

wiffen, wot)tn ic^ ben näd^ften ^^ag mic^ bergen foUte, um be» ^immels

fiuft atmen gu bürfen.'

©fafenapj), 3ii(f)arb 2Sagner§ fc6eu. II. 22
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über Qüxiij naä) 5poril. — ^Belloni, Seinpev, 355. §eme. — Qüxii) imb bie bortigen greimbe:

SBaumgartncr, gulger, 9(. SO^ütler u. o. — ,S)te Kunft :mb bie 9?eöoIutiDn.' — ®o§ ,Sunft=

luerf ber 3iif«nit-' — S?erf)äItTii§ ^n geuerbarf). — .SSielanb ber Sd^mieb' für $aril ent=

ttjorfen. — erfolglojer 2htfentf)alt in ^artl. — grau ^ulie SRttter. — 9tüdfe^r nad) Qüric^.

.Wfeinc lebten Srletniffe I)a6en micf) auf eine Salin
gevüdt, auf bev id) ba§ SBit^tigfte unb Sebcutunggiiofffte

suftanbe bringen muC;, \vaS meiner 9iatur ju ))robu->ieren

geftattet ift. Sfotf) »or Bier ai-ocf)cn l^atte id) bonon feine

tüfjnung, »wa^ id) je^t a\§ meine l)bd)ftc 3[ufga6e er!ennc.'

9iid)arb SBagner.

Unter bem [idjtbaren 3d)U^e einer f)ö{)eren 9J?adjt war ütidjarb SSagner,

tro| aller S^erjögernngen unb unfreiwiüigcn 5(ufeut^a(te, ben iljn bebrcljenben

®efaf)ren ber 3[^erfoIgung entronnen. ®od) iüar e§ nid)t jo fel)r ba§ blo^e

Setunf,tfein perjönlidjer Sidjerljeit, ber oergtetdienbe @egenfa| ^u bem

tranrtgen ^ofc, bas fetner in bcn §änben erbittertet rad^jüc^tiger ©egner

ge()arrt f)ätte, XDa§> if)m bie Smpfinbung eine» tiefen $lufatmen§ üerurfac^te.

(S§ war üielmcfjr ba§ ^BoHgefüt)! ber 93efreiung tion einem unerträglichen

Sllpbrud, ber in einem fd)iefen unb falfd)en, feiner ganjen 9iatur wiber^

fpred)enben 5(mt§=$8er'^ättni§ burd^ eine 0ieif)e öon Sauren auf i^m getoftet.

®r f)atte bi§ jum 5fu^erften gejögert, ba§ brüdenbe 3odj au§ eigenem antriebe

oon fid) abzuwerfen; nun war e§ mit einem !2d)Iage faft otjue fein ^ii^ii^^

gefd)e!)en. 6r ^atte nur geljonbelt, wie er mu^te, feinem innerften SBefen

nad^ nid^t anber§ fonnte; bafür (jatten ifjn nun eben biefelben ißerf)ältuiffe

unb Umgebungen, hie il)n bisljer wie mit ef)ernen klammern umfc^ (offen,

freiwillig unb gewaltfam au§ if)rer DJütte auSgefto^en. ,2Sie mir bie S)re§bener

^~ataftropt)e längft in ben ©liebern lag, wiffen Sie', fd)reibt er balb barauf

an feinen jungen ^reunb Ul)lig, ,— nur Ijatte id) feine 5Il)nung baöon,

weld^er «Sturmwinb midf) eigentlid) oon bort t)inwegfül)ren foHte. 3Serfid^ert
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finb Sic aber auc^ tuoI]T, ba^ aflc 3lmue[tie unb 9?eftitutioit ber 2Be(t mid^

iiicf)t loiebcr ticrmögcn tonnten, irt3cnbtt)0 ttiieber 2)a§ ju werben, njaS id) in

S)re§ben gu meinem grijgten Seiben n^ar.'

9htn lunr er geächtet, uerfto^en, äuBcrtid) 'E)itf= unb mittetIo§, wie einft

in ^^ari§ — aber frei unb [idj felbfi luiebergcgeben, al§ SJienfd) unb fdiaffen--

ber ^ünftler auf ber oonfräftigen öi-Üje be§ 9J^annelaIter§. (Sine neue Spod)e

feine? ^afeinS lag üor i()m. 9J?od)te mit itjni werben, was ba WoUte, jenem

bemütigenben ^wanq be§ §oftt)eater=5)eypoti§muö unterjog er fic^ seitleben?

ni^t wieber. 9lur ein ßwang üon au^en l^er laftete nod) ouf i§m, —
eine teilnel)menbe greunbe?f)anb batte if)m biefen au§ 9}?iBoerftänbni§ auf=

ertegt. ß§ war bie 3"'"ii^""Sf f^d) unsere (Srfolge at§ ,Cpernfomponift'

ju erringen, auf einem 93oben, ber ju feinem fünftlerifc^en SBefen im üoltften

SSibcrfpruc^ ftanb. ,9fJid}t§ mef)r öon ^ari§!' Ijatte er fd)Dn öor fed)§

Sabren ben Wotjigemeinten 9^atfd)Iägen feiner ^reunbe erwibert,i unb mitten

in aller ®re§bcner 58ebrängni§, in allem ©tillftanb ber SSerbreitung feiner

2i?erfe fid) itjm ber Seufzer entrungen: , Sollte e§ boc^ nur burcb bie§ ^ari§

möglich fein auf S)eutfd)lanb juwirfen? SSenn id) ben ©ebanfen auf ^ari§

feftljalte, gerate ic^ in eine wel)mütige Unruhe, al§ ob id) meine gute

9Jc'utter oerfaufen follte!'^ Unb nun war eS gerabe 2ifgt§ forgenbe ^reunb^

fd^aft, bie il)n gan,^ wiber feinen SBillen ouf eine europäifdie Ü^u^meStauf'-

ba'^n briingte unb bafür feinen anberen 2lu§gang§pun!t erfab-

@§ ift waljr'^aft rül)rcnb ju beobachten, wie Söagner, um jeben SInfd)ein

be§ ©igenfinnS §u öermeiben, gegen feine beffere Überzeugung ben i^m t)or=

ge^eidjneten ^fab betritt, ilaum einige Xage ber ütaft gönnte er fic^ in bem

traulid^ anljeimelnbeu S^xid) gur SInfnüpfnng ber nötigen Sefanntfdjaften,

bie it)m junücfjft ^u einem eibgenöfftfd)en 'i^affe oer^elfen follten. 'äud) war

bur(^ bie tjier Sieifetage bei größter ©ommerl)i|e fein 331ut in fo I)eftige 3(uf=

regung oerfe|t, ba^ er unmöglich foglcid) wieber abreifen fonnte, ot)ne ftc^

einem Sd^Iagfln^ aug^ufe^en.^ ,®ie ©djweij tat mir wo^T, feinreibt er an

Sifjt, ,a\id) traf id) bort einen alten Sugenbfreunb, SIlej:anber SKüIIer, ben 2)u

aud) fennft, — ein tüchtiger, liebenSwürbiger SJJenfd^ unb ^ünftler.' Sn Qüiid)

befam er and) SifjtS Strtifel über ben ,Xannl)äufer' im Journal des debats

§u lefen.-* @r erfannte barau? nur auf? neue W ent^ufiaftifcl)e ^reunbfc^aft

1 8eite 32 be» borliegenben 93anbe§. — - 93rief(tc^ an ©aiüarb, 5. gu^i 1845. —
3 93rieilicf) an D. 2. 33. SSoIff, im SSriefwec^fet mit Siigt I, ©. 18. — i Q§ mav bie§ eben

jene 2l6f)anblung über ben ,Xann{)äujef, bie mit ber fpäter erj^ienenen über ben

Sot)engrin' bereinigt, na^mafä 1851) unter bem Xitel ,Lohengrin et Tannhäuser' bei

93rodf)au§ in Seipjig in Sucfiform n\6)itn, unb 3ure|;t al§ jmeite 3(bteilung beä britten

Sanbe^ öon Sifjt^ ,®eiammeltcn Schriften' (bei Sreitfopf unb §ärtel 1881

.
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feine» neuen ,33rot'' unb 2c^n§I)errn', wie er i^n in bem an ^rofeifor Söolff

L}cri(^teten Sriefe in imirmer ©mpfinbung biefeS einzigen 58erf)ältmffc§ nennt.

Äur5 nad) bem (Srjc^eincn biefe§ 9(rtifel» erfolgte nun anä) in ben erften

Xagen be§ Suni feine 5(nfunft in ^ari§, — im (Sinne SBagner» ein reiner

ßufall. ^oc^ gab biefe» jnfiiüige ß^MQ^nte^t^ßff^Ti feiner bortigen 5(nraefen=

t)eit foglcid) eine ganj beftimmte g-arbe, unb eine — nid)t minber juiilKige —
33egegnung mit feinem fiinftlerif(i)en SIntipoben unb einftigen ^^arifer ^roteftor

9[)?et)erbeer belel)rte if)n nur ollju beutlid), in uietc^em Sicf)te biefc ^arbe

gefet)en uierben fönne. ,0 bcfter Sif^t', ruft er bei biefem 2(nlaB au§ inntgfter

Überjeugung, ,über biefen ÜJJann mu^t 2;u bir nod) tjoüfommen tiax tnerben!

SüUteft Su uid)t roiffen, ha'^ Kulturen, wk bie feinige, ber ©einigen unb

ber meinen fdfjuurftrncf^S entgegengefeljt fiub? ha^ jtuifdjen Tir unb itjm nur

ein 93anb befteljen fonnte, t)a§> ©eincrfeit§ burd) ®rof5f)er5igfeit, feinerfeitS

aber burd^ i^Iugtjeit gefnüpft irar? 9}iet)erbeer ift flein, burd) unb bur(^,

unb (eiber begegne id) feinem D^ienfdjen mel^r, ber bic§ irgcnbtuie gu be^ujeifeln

2u[t {)ätte.' (Sine ^Begegnung, tt»ie biefe, unb ber baüon geujounene ©inbruc!

beftärfte in if)m nur ba§ ©efü^I einer tiefen 9?efd)ämung bei bem bloßen

©ebanfen, in biefem ,nieberträd)tigeu, nerfaulten unb tobc»reifen Äunftgetriebe'

,ein Sntriguenfpiel a la verre d'eau einge'^en' §u follen. 35on ganzem §er§en

banft er Sifjt für ^eüoni: ,\)a§> ift ein tüdjtiger, braüer unb anwerft

tätiger Tltn']d); täglid) [)olt er ntid) ab unb fül]rt mid) bie nötigen SBege

3um ^arifer 9iuf)m'. Stber Selloni felbft Ijabe \^m erflärt, um 'fjier burd)'-

anbringen, ntüffe er @elb ^abcn, lüie äJierierbecr, ober eigentlid^ meljr @elb

a[§ 9)iet)erbeer. £)ber aber: — er muffe fid) fürdjten madjen. ,9hin benn,

©ctb ^aU id) nic§t, aber ungeheuer oiet Suft, ettt)a§ fünftlerifdien Serrorig»

mu§ au§5uüben.' ©elange er auf biefer ^arifer C'^^JOG'^ S" "-'^i^^"^ 3^^^^' fo

woik er e§ benn aud) uid)t nad) bem gemöl^nlidieu §erfommen ausbeuten:

er mürbe bann ümü§> Diene» fdiaffcn, unb ha^ !önue er nur, wenn er e§

gang unb gar felbfl madje. ,Sdj fudje mir bo^er fd)pn je^t einen jungen

franjofifdieu ©idjter p geminnen, ber warm genug ift, fid; meiner ^bee |in=

zugeben: mein Sujet mad}e id) mir felbft; er foU bann fo unbefangen wie

mogtid) feine fransöfifc^en 35erfe madjen.'

33on ©resbener politijdjen glüd)tliugen f)alte fid) in jenen Suuitagcn,

au^er bem jungen §cine, ber ebenfaH§ ftedbrieflid) üerfolgte (Semper ein-

gefunben, ber feineu 3i>eg nad) ^ranheid) über ba§ infurgierte ^Snben ge=

nommen. Sr gebad)te hm 3Sinter über in ^axi§> gu bleiben, entfdjioffen,

fid] bemnäd)ft rao^u e§ nidjt fam) in 5(merifa ein neuel @(üd gu erobern.

ajiit it)m unb bem alten greunbe feiner erften ^arifer Sa^re, ©ruft Äie|,

üerbrad)te Söagner — bei aüfeitiger 9J?ittcnofig!eit — in einer billigen @ar=

füdje ber gUinjeuben Kapitale, wo ,5lutfdjcr unb ^'^i^i^Ieiite üerfetjrten', manche

«gtunbe unter anregenben ©efpräc^en. Xa§ S3cben!lid)fte an feinem äWerflofen
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5tuteiitf)a(t in bcr it)m aiifgebriingeucn Umgebung itiar bQ§ reiBeub fdjiielle

'^tbneljineu bev mitgebractiteu fleinen 93arjcfjaft, bie i()n in bem gaftlic^en

3ürid) bi^ auf iücitereS eine SBeile f)ättc erfjalten fönncn. Xro^ iiifjt^

großmütigen 5(ncrtiietungen jati er mit waljxcv Xobe§ang[t bem 5lugenblicf

i(jre§ gän^Iidjen SSer[iegen§ entgegen. ,Tl\v warb ju 9JJute luie bamat§,

al§ icf) nor 5cl)n Saljren fiierfjerfam unb fid) o[t 8piput)engebanfen meiner

liemäd)tigten, wenn id) bie Ijeißen Xage auffteigen fol), bie mir in ben leeren

9J?agen fd^einen follten.' (Sr gog e» unter biefen llm[tänben üor, fid) auf

einen bejdjeibenen Sanbaufcntfialt bei ^ori§, nadj 9teuil, in ^k M\)t bes

im Sommer bort uioljnljaftcn 93elIoni ^u begeben, um üon f)ier au§ feinem

SSeimarer g-reunbe ha^ Unnülje feine§ ferneren ^ertt)eilen§ in ber franjöfi^

fc^en .'Oiiiiptftabt borjulcgen. ,^n' ßmed, für ^ari§ eine Dper gu fdjreiben,

läßt fid) nid)t im ©türm erreidjen; im gtücflidjen ^aUe l^abe id) in einem

Ijalben ^al)re bie SDidjtung, in einem unb einem fjalben So^re bie 5IuffüI)rung.

vsn ^^^ari§ unb oljne §äu§Iid)!eit — idj will fogen: ^erjenSrufje — fann id)

nic^tg arbeiten; id) muß einen neuen ^unft getuinnen, n^o id) ba^eim bin

unb mir tiornef)men fann, baf)eim gu bleiben. %i§> foldjen ^un!t Ijabe id)

mir 3iii^i^3 erlefeu: meiner grau Ijabe id; gefdjrieben, fie möge mit if)rer

jüngften Sd)n)efter unb ben legten tieften unfereS §au§ftanbe§ bortf)in

fommen, um fid) mieber mit mir §u üereinigen. Sort l)aht id) einen ^^^"eunb

5ne):anber 9}?üUer, ber mir wegen ber (Sinridjtung einer möglii^ft mof)IfeiIen

SSo^nung u.
f.

\v. an bie §anb ge{)en wirb.'

9^od) in ^ari§ '£)atte er, furg üor feinem ^^ortgang auf§ 2onb, öon

Oempcr erfa!)ren: §eubner fei jum Xobe öerurteilt unb bie ©i'efution

würbe balb üollsogen werben. ®ie§ ,wenbete if)m ba§ §ers im Seibe um'.

(S§ brängte if)n, ein oermitteInbeS SBort in bie 2Bagfd)aIe gu werfen, — an

wen aber foüte er e§ in bem ungtüdlid)en, ber erbittertften 9^eaftion üer=

fallenen S)re§ben richten? SBer würbe e§ bem D^re be§ ^onardjen über=

mittein? ®r wuf3te bafür nur eine, i^m unter allen Umftänben woi)Igeneigte

^erf5n(id)feit, bie einen foId)en ©c^ritt wagen burfte: bie feingebifbete @e=

maf)(in feine§ früt)eren S^ef§, g-rau Sba üon ßüttic^ou. @r fd^rieb i()r fo=

gtcid) öon 9fieuil au§, fie joUe — natürtid^ o^^ne üon i§m ein SSort §u

reben — jum Äönig gef)en unb i()n, fallä e§ wirütc^ gefällt fei, üor ber

^oü^ieljung bc§ UrteiB warnen. @r prie§ §eubner unb erüärte, wie ber

Äönig nidjt nur bcffer gefahren fein würbe, wenn er i{)n, nod^ feiner ur=

fprüng(id)en Hbfid)t, jum SJJinifterium berufen fjütte, fonbern, wie er jefet

noc^ nidjt beffer tun !önnte, a{§> wenn er §eubner fennen lernen unb fic^

§um greunbe mad)en wollte. Sn ©reiben entftanb barau§ bo§ alberne

®erüct)t, er Ijabe \id) bireft mit einem ^Briefe an ben Äönig gewenbet.

Xatfäd)^!^ würbe ba» Xobe§urtei( über §eubner, ütödel unb Safunin erft

im Januar 1850 gefällt unb einige SJJonate fpäter burc^ ha^ Dber--51ppella=
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tion^geric^t be[tätigt, tuorauf c§ ber äUünnrd) ,im Sßege ber ©uabe' in

Icben§Uint3tid)e 3ii<i)t^^u§ftrafe ,milberte'!i

©nbe Smii tarn er üom fianbe nac^ ^ari§ ^urücf. Gine ©tunbe üor

feiner Slbfdjrt nad) Bürid) traf nod) ber junge §eine Bei i^m ein. ,Sc^

i)at)e ben gejunben tüdjtigen Snngen nun einmal über olleS gern unb freute

mid) feiner. 2Sie er mir gang iroden fagte, mit ©uropa njüre eS nun i\u

niidift nod) ntd)t§, er ginge nad) Stmerita, unb SSater, SD^utter nnb ®efd)roifter

mürben in ein paar Saf)ren nad)!ommen, ba fanb id) ^a§> fo vernünftig unb

natürlid), ba§ id) ganj gelaffen eine ^$rife naljm unb fagte: ,ba§ ift gefdjeutM

— (5ie^, ba§ war ein n)eltgefc^id)tlic^er SO^oment! ba t)örte oüe§ perfönlidje,

min§ige, !ümmerlid)e aj?enfd)en=33cwu|tfein auf; gro^, nadt nnb offen ftanben

mir iöeibe auf ber ©rbfugel, hk mir äßett nennen, unb begriffen mit einem

Überblid ha^ gange ©efüge biefe§ S3aIIe§/ ©o tx^ä^U SSagner fur§ barauf

bem alten ^ater §eine in ®re§ben. 2ßie ber @o!)n, ben ber Sresbener

potitifc^e Älatfd) gum ,@uinotinen--©rfinber' abftempeln moüte (raie ben 9J?eifter

felbft gum 33ranbftifter im ^ringenpalaiä!), mie ber junge §eine feine Sor-

fä^e burd)gefü^rt, ift non un§ bereite im S5orau»bIid bead)tet morben;^ er

i)at ba§ ä^ertrauen 2Bagner§ in feine Süc^tigfeit burd) eine lange, tatenreidje

ßaufba^n beraäl)rt.

Unb nun eilcnb§ fort au§ bem ,^eftgeruc^ be§ mobernen Sabel'! ,2Bie

ein fdjmargeS 93ilb au§ einer längft abgetanen, grä|Iid)en ä^ergangenl^cit

mar nod)maI§ jene§ ^ari§ an mir oorübergegogen, 'i>a§> id) je^t, beim erften

SSiebererfennen feiner e!elt)aften ©eftatt, mie ein nädjtlidjeS ©efpcnft oon

mir mie§, inbem id) nac^ ben frifd)en ^Hpenbergen ber Sdjmeig mid) manbte.'

Unter ben SJJännevn, bie iljm mit treuljergig marmem ©ntgegenfommen über

bie ©d)mierig!citen einer erften 9lieberlaffung in ^ü^'^d) Ijinmegtjalfen, fte^t

ber 3eit nad) obenan ber mef)rgenannte SDhifübireftor 5(Iej;anber älhiüer

au§ ßrfurt. Sn feiner befct)eibenen 2Bol)nung, in bem oierftödigen §aufe

,§um Xannenberg' am ^Jlennmeg, brad)te ber t)eimatlofe g-Iüd^tling bi§ gum

(Eintreffen 9}Jinna§ unb einer eigenen paffenben ©omisitierung, gmei öoHe

aj^onate — Suli unb 5(nguft 1849 — al§ miUfommeuer ©aftfreunb ju. 3m
brüten ©tod be§ feitt)er niebergeriffenen @ebäube§, mit feinem allüätcrifd^en

©rfer unb feiner Steinbon! nnter bem grofsen oergitterten ^arterrefenfter

1 S8gl. mdd, ©. 92 95. Slllerbitigl mar, ixaä) 3iücfel, feine unb 33afiuün§ Qx-

jc^iefeung auf offenem SOfarfte fogleic^ nad) Untcrbvücfnng bc§ Sütfftonbeä beabfidittgt

gciücfen unb besljalb feine g-amiüe unter bem Jiscriuanbe, ia^ iljre ©ic^er:^eit bebrol}t

fei, eiligft auig Bresben fortgefdjafft werben! S^ic S?erurteilnng unb (Jrfdjiefumg 3lboIf

öon 2;rügfd)lcr§ (©. 225 2(nnt.) gegen aUcä 9ied)t unb ®cfe0 Wjrte, Jua» möglid) war;

fie entlodt 9tödel nod) nad) fünfäelin Sai:)ren tin bitteren Shigruf: ,§ätten bie, raeldie i^n

ßerurteilten, nur rocnigfteng geraupt, waä fie in il)m töteten'.' — - ©eite 25657 be§

oorliegenben 93anbe^, 9(nm.

I
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neben ber §au§tür, über ttjeld^er ber 9lQme be§ .^Qufe§ ftonb, lag ta^» bem

9}?ci|'ter eingeräumte 5lufent()alt§= unb 5Irbeit§5immer — mit ber 5(u§fi(i)t auf

ben fog. ,i^röfd)engrak'n'. §ier entftnnb, im Saufe üon oierjelju Xagen be§

9Konat§ Suti, bie 2(6f}anblung über: ,^ie 5?unft unb bie Ü^eüolution'. dMütx,

ben äl^aguer einft in SSürsburg fcnneu gelernt unb ber fdjon bamal§ eine

baucrube Zuneigung ju iljui gefaxt, roar ba(b nadj if)rer bamaligen Trennung

nocf) ^ixxid) gegangen; t)ier lebte er nun feit einer 9teif)e üon Sn^ren al§

^amilienüater unb bcfdjeibener 3)hifitbire!tor. S)iefe 5)oppeIeigenfd)aft fjinberte

if)n nid)t, fid) bem mittel^ unb äufludjtSlofen greunbe fog(eid^ bei beffen erfler

2tn!unft, unb nun miebcr bei feiner Üiüdfe^r au§ ^ari§ in entgegen!ommen=

ber Söeife gaftli^ 5U erzeigen. Seine g'^^^li*^ beftanb au§ feiner grau unb

jwei Xöd)tern in früf)em ßinbeSalter, benen Söagner n^ä'^renb feinet bortigen

SSertüeilenS öiet greuublidjeS evn)ie§. 6§ !am üor, ha'^ er fie fogar, in %h-

raefenfjeit be§ 95ater§, ber at§ DJiufifleljrer üiel au^cr §aufe war, in feinem

ßiiumer bulbete. ,@a^ er bann am ^laöier', er§äl)lt bie eine ber bciben

©d^weftern, 1 ,unb IieJ3 feinen mufifalifd)en (Singebungen freien Sauf, fo

fauerte ic^ ftiU in einer ©de unb Ijörte öeriüuubert gu. Stuf feine grage, ob

mir bie§ gefiele, fd^üttelte id^ rao^I ben Äopf, worouf er üon neuem fpielte,

bi§ e§ midj felbft entjüdte.' ,3d) erinnere midj, ha'\i \d) meinen ^apa jum

erftenmal weinen fafj, dU er am 22. Quli bie S^adjric^t üom Xobe feines

2Sater§ erl^ielt, unb raeld)en Xroft if)m bamalS bie Slbwefen^eit unb ber ßn^

fpruc^ feines greunbeS 9iid)arb gett)äf)rte.' Sn einem 33riefe an Ufjtig ht--

ftagte SSagner einzig, ha]^ biefer ,5UüerIäffige, fef)r ergebene greunb- Iciber

burd) 5u üieleS (Stunbengeben unb burd) aufreibenbe Slriinfüc^feit ,etroa§

unsugänglid) für bie neue 2BeIt geworben' fei. SJiit befto gröfsereu 3Särme

nät)erte fid) iljm unter ben jüngeren ßü^'^c^ei-' 2)?ufi!ern ein Sdjüler S(Iej:auber

S[RüIIer§, SBÜfjelm 33oumgartner, ein ,tüd)tiger offener 5lopf' unb ,f)eiterer,

ungemein gutmütiger unb lernbegieriger 3}Jenf(^'."- 23or allem aber trat if)m

ber nod) gonj jugenblii^e erfte (Staat§fd)reiber beS l?anton§ ^üric^, Sa'fob

(Suis er, freunbfd)aftlid) nat)e, ein ,p^ilDfop^ifd} fein gebilbeter SSerftanb,

nobet, guoerfid)t(ic^, fernfe!)enber Ü^abifater'.^ gr lie^ e§ fid) angelegen fein,

in feiner einflu^reid)en unb unabijängigen, angefeljenen Stellung bem 35er=

bannten mit 9iat unb Xat fjelfenb gur Seite ju ftei)en. Siefe ©ruppe oer=

ftänbnisootter ßü^^ei-* Sreunbe erweiterte fid) in ben nöc^ften Scif)i^eH; bie

ßaubermad^t ber ^erfönlic^feit 2Sagner§ lie§ if)n jum anjie'^enben ^D'iittel'

punft eine» ÄreifeS warm ergebener ^eref)rer unb 5(upnger werben. @elt=

famerweife fd)ien babei gerabe ber Umftanb, ha^ er al§> ,3ftet)o(utionär' unb

politifd) ©eäd^teter au§ feiner §eimat ouSgefto^en, fc^u|fud)enb ba§ @aft=

red)t be§ fleinen greiftaate» anfprac^, if)n ben ,freien SdjWeisern', gegen bie

1 Henriette WlMex. — 2 33rtefe an Uf)(tg, «S. 31. — » gbenbofelbft.
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er fein 5ßert)alten nic^t er[t ju redEitfertigen ober ju entfd^ulbtgeu fiatte, nur

um fo üiel nalja ju bringen, als es bei einer Überfiebelung nnter normalen

S^erljättniffen ber gaü gemefen fein würbe, gür biefe erfte Qüt feiner bor--

tigen 9cieberlaffung crroäljnt er unter feinen (Sdjroeiger g-reunben, neben ben be--

reitö genannten, nod) ben jungen Slbüofaten 33. 2. (Spljri unb ^-rang .^agen--

bufdj, ben groeiten (5taat§fcf)reiber be§ ilantonS. 2(n bem erfteren rüt)mt er

feine Cffen^ergigteit, ©mpfänglid^feit unb ent()nfiaftif(i)e Grgebent)eit; an §agen=

bud), einem ,fd)önen jungen 9}ionne', ben f)cll gewedten Äopf, ba§ gefunbe

§er5 unb feine lebenbige Silbnng. 5(n biefe nät)er S^ertrauten fd)Ioffen fi(^

eine Slngaljl entfernterer, aber fetjr angeneljmer 93efanntfdjaften, bie if)n au§

ber bisherigen (Siufamfeit be§ üerfumpften ^reSbener 93oben§ f)erau§ mit

einem SJJale in bie Umgebung einer teilnef)menben, ja auft)ord)enben ©efeüig=

feit oerfe|ten. ,3n iljrem Slreife', fagte er felbft, .tiabe id) midj oft U§, jur

©djäblidjfeit frifd) an= unb aufgeregt befunben'.i ,^-Bon ^^tjiliftern !enne i^

t)ier nur hit fädjfifc^en ^Iüd)tlinge.' SRit biefen te|teren fam er ^anpt-

fäc^Iid^ an bem (Sammelpla^ ber bamaligen ,2iberalen' in 3"i^i<^)^ ^em Cafe

litteraire am SBeinpIa|, §nfammen; politifdie glüd)tlinge aug allen Xeilen

S)entfd)Ianb§, r)auptfäd)tid) au§ ©ad^fcn unb 93aben, fanben fid^ l^ier ^at)!'-

reid) ein. ©ine gleidjseitige ©üg^e^ gibt un§ ein tebenbigeg Silb biefer

bunten ©efellfc^aft jcneS Cafe litteraire, in weld^em fogar ber SBirt, §err

®ro|3e, eine potitifd)e Sflotabitität — ober ^uriofität — repräfentierte, inbem

er ,bermaleinft ben befannten Üiobert ©teiger au§ bem Äerfer gu Supern

befreit Ijatte'. ,^ie ©adjfen', f)ei^t e§ in biefer (2d)ilberung, .gruppieren fid)

um \)a§> etjemalige proüiforifc^e Siegierungsmitglieb Xobt. ®er 9)?ann ift

fet)r alt geworben nnb fndjt umfonft unbet)aglict)e (Stimmen in feinem Innern

gu betäuben. Sieben i^m frümmt fic§ wie ein mißratenes g-rageseic^en bie

armfetige ©eftalt beg einftigen Sanbtagsabgeorbneten Säfel u. f. tt). ©er

Äapeümeifter SSagner tjingegen, ber geniale Xonfe^er be§ ^^ann'^äufer,

fdjWimmt no(^ !räftig oben nnb wiü fidj üom ©efd;id nid)t beugen laffen;

bei itjm ift bie Segcifterung edjt, o^ne §a!en unb §äfd)en gemefen, — oon

wie oielen außer i^m wirb fid) ha§> nod) fagen laffen?'

3m Unterfd)iebe üon biefen minber erquid(icE)en örfdjcinnngen erfreute

if)n ber friiftig gefunbe, tiortreff(id)e älJeufdieufdilag feiner ^imii)tx, biejer

jfdjneü gewonnenen, bieberen greunbe'. Sn i{)rem @d)U§ fammelte er fic^

gunäci)ft jur offentlidjen Äunbgebung feinet ^rotefteS gegen bie augenblidlidjen

S3efieger ber Üieöolution, benen er wenigften§ ben Xitel if)res §errenred)te§

abjuftreiten l^atte, nad) we(d)em fie fic^ für bie 93efc^ü^er ber ^unft aul=

gaben. ,(2o warb iä) wieberum gum ©c!^rtftfteller, wie icf) e§ einft in ^ari§

1 2(11 Ufjttg, ©. 31. — - ,S)euti^e fyfüd^tlinge in ber ©^ireiä', 2(rtifel in ben i3etpäiger

©renäboten' bom Cftober 1849 (äittert mij SB. (jüi?, bct 5(uf[tanb in ©reiben, ©. 33 34

.
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geworben war, al§ ic^ meine SBünfdfie auf ^arifer Slunftriif)m t)inter mid)

warf unb gegen 'i^a^ )^oxmdk be§ Ijeurfd^enbeu Äunfttrcibeu§ mid) empörte.

Se^t aber ^atte id) mid) gegen biejc§ gon^e Sunftmefen in feinem 3ufammen=

liange mit bem gan.'ien politifdi^fojialen 3"ftöi^'5c ber mobernen $BeIt aiiÄgu»

fpred)en, unb ber 5ltem, bcu id) I)icr5u fd)üpfen mu^te, Ijatte oon aul)aUen=

berer 9Zatur §u fein.' ®§ gefd)af) bie§ junädjft in ber bereite ermäl)nten

?lbf)anblnng: ,®ie 5lunft unb bit 9iet)oIution'.

tiefer flammenbe 9hifruf an bie 9Jienfd)()cit, mit feinem meitBIidenben

tt)eltgefcl^id)tlid)en ^ori^ont, feiner begeifterung§öoüen (Sprad)e, tnibet ben

evften tragfräftigen ©runbftein ^u bem il)m fotgenben 5tufbau bidjterifd)-'

pf)ilofop()ifc^er ©ebanfen in ber 9f?eif)e üon SSagnerä ßü^^ic^^^' @d)riften.

,<Settbem jene ©ebanfen mir guerft aufgingen', fagt er nod^ brei^ig Sa^re

fpäter,! ,^a\)tn mid) i>a§> Seben unb bie oon iljm abgenötigten ßugeftänb--

niffe bennod) nie me!^r oon ber 6rfentni§ ber Üiic^tigfeit meiner 5tnfid)ten

über "iici^ erfd)rcdenb ^^etj^^i^fj'^ftc be§ SSert)äItniffe§ ber ^unft gu eben biefem

ßeben abbringen föunen.' Unb nidjt e^er glaubt er bie ber feinigen etma

cntgegenfommenbe Xat erwarten gu bürfen, ,al§ big jene üon i^m mit bem

,Äunftn)er! ber ßutunft' oerbnnbenen ©ebanfen tt)rem ganjen Umfange
nac^ bead)tet, üerftanben unb gemürbigt morbcn finb'.^ ®a^ fid)

ifjre 2;ar[egung auf ber bamaligeu Stufe it)re§ literarifd^en S?ortrage§ auf

ba§ engfte mit bem begriffe ber Ü^eöolution oerbinbet unb burdjbringt,

tut itjrer bauernben Sebeutung feinen (Sintrag. S)ie gro^e tünftlerifd)=f05iale

9JJenict)l)eit§'9^et)o(ution äöagnerS I)at mit hen tiielfad^ unreifen unb ungu*

Iänglid)en Sbeen be§ g(eid)5eitigen politifd)en £tberali§mn§ gerabe nur fo

tiel gemein, 'i)a'\^ ber Ännft(er — in feiner bamaligeu feurig ungebrod)enen

5lraftfüüe unb unter ben 6rfaf)rungen ber legten Sat)re — bie möglicf)e ®r=^

reic^ung be§ i^m tjorfdjmebeuben S^d^^ aüerbingS bamalS in größerer

9^10^ e 5u fe^en oermeinte. ®er ©runbgug ber Se^re SSagnerg ift bie i^m

juv Überzeugung geworbene 5lnnal)me eine§ SSerfaßeS ber gcfd)id)tUd)en

SJJenfd}t)eit unb 'bk 9lotwenbigfeit it)rer 5tufraffung gur 35erwir!Iid)ung i^rer

pdjften inneren Slntagen. ®er SSeg baju ftellt fic^ auf ben bret Stufen ber

(Sntwirfelung be§ !ünftterifd)cn ®eu!er§ oerfd^ieben bar unb lä^t fid) in bie

leitenben 23egriffe ber Ü^eüolution, Sieformation, ^Degeneration ^ufammenfaffen.^

SIber biefe fufgeffioe \\a6) einanber eintretenbeu leitenben Segriffe ftef)en nid)t

olö leere 5(bftra!tionen, wiüfürlidje Sdiemen üor un§ ba; fie finb hk (Srgebniffe

feines SebenS unb aufS innigfte burd^ bie (ärfaljrungen biefe§ waf)rf)aft

einzigen (SrbenbafeinS bebingt. 2ßir wiefen fd)on poor barauf f)in, bo^ ha§>

Wefentlic^e ©rforbernig für ben ©tauben an eine S^eoolution bie SSorfteHung

1 gn bem 9(ufjat;: ,3Bonen wir tjoffen?' für bie 93ai)reutt)er S3tätter 1879. — 2 g6en=

bajelb^t. — 3 Sßgt. bie näijtxc ^(usfü^rung W\t§ %ijema§ in be§ 'l^erfaffetg 33orluort gur

SQ3agner=®nä9!Io<)äbie' unb in Gfjamberlatng ,9tic^arb aßagner', @. 151.
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einer Dortjanbenen öemeinfamf eit pr S3ern)irf(id^ung be§ @rf)ten iinb

3iec^teii fei; alleS 2:icf)ten unb Xrad^ten SBagner» ber realen SBelt gegen^

über toar unb blieb auf bie (Srroecfung unb Schaffung einer foldjen ©emein--

famfeit gerid^tet. Unb wo er biefe nic^t finben unb ertcecEen fonnte, ba§

f)atten if)n bie SreSbener ^a^vt genugfam gelcljrt! ,2ieb[ter', f(^reibt er an

Sifjt, ,— fern oon aller politifcfjen ©pefulation, füt)ie id) mic^ aber ge=

brimgen, unüerfioljlen ^erausgufagcn: auf bem Stoben ber Slntireoolution

niärfift !eine ^unft met)r. Sie mürbe auf bem 33oben ber üieoolution

oieUeidjt §unäd}ft and) nirf)t madifen, wenn ni(f)t bei ßeiten •— bafür geforgt

werben foUte.'

®er 5(uffa| über ,bie ^uuft unb Üieoolution' Ijat eine boppelte Sfiebaftion

erfai)ren. SBagner f)atte if)n sunädjft für ein ^arifer poIitifdjeS Journal

beftimmt, wo^in er if)n in ber ^weiten §älfte be§ 3uü abfd^icfte, um if)n

für ba§ geuiUeton bc§ ,]SI'ationar überfe^en gu laffen. Unmittelbar barauf

machte er fid) an bie erneute Bearbeitung besfelben für einen beutfdien S(b=

brud aU 33rofd)üre bei Ctto äSiganb in ßeip^ig, bem er tf)n od^t Xage

fpäter, unter bem 2)alum beS 4. 5tuguft, burc^ 35ermittelung Sifst» ju^

gef)en Iie§. SSenige läge barauf er{)ielt er, ebenfall» burd) Sifjt, bie bei

biefem gurüdgetaffenen Partituren feine» ,Xann^äufcr' unb ,2ot)engrin'. ®r

faf) fi(^ ben Ie|teren nad) fo langer, unrut]iger 3^^1<f)c^S2^^ i^^" Silaüiere

roieber burd) unb gab fid) willig bem wunberbar ergreifenben ©inbrude fjin,

ben feine eigene Slrbeit auf i§n ^erüorbrodjte. ®r entfann fic^ babei, ba^

fein junger S)re»bener ^-reunb Uljtig bereits übernommen t)atte, ben Äla=

üierausjug biefer £per anzufertigen, unb fein in biejer 5(ngelegen'^eit an

U^Iig gerid)tete§ @d)reiben bitbet ben 93eginn einer, üon je|t an ununter^

brod)enen ^orrefponben^ mit bem Xrefflid)en, ber nodj qu5 ber §erne e§ fic^

§ur 2eben»aufgabe mad)te, il)m in jebem Sinne mit all feinen Gräften gu

bienen. ©iner Stufforberung U^tigS ift u. a. aud^ bie Verausgabe ber

(5d)rift: ,^ie SSibcIungen, 2Beltgefd)i(^te au§ ber Sage' §u oerbanfen,

bie bereit» im oorigen Sommer (S. 249; al» ba§ ©rgebniS feiner bem

j^riebric^ Ütotbart' gemibmeten Stubien entftanben, nunmel)r bei ber 9(b=

f^rift mannigfai^ neu üon itjm rebigiert würbe. 9}Zi'tjr al§ an biefer epifobifd)

mit oeröffentlidjten Sdjrift war il)m aber an einer anberen auÄfül)rlid)eren

Slrbeit gelegen. Sie fdjwebte feinem ©eifte bereits in allen Sinjeltieiten üor,

nocl) elje er, wegen Ungulänglic^feit ber äußeren Umgebung, baju fam fie

nieberjufc^reiben. (Ss war bie» bie 5Ibl)anblung ,®a» Äunftwer! ber

^ufunft'. @r erfannte e» als unbebingte 9lotwenbig!eit, e!E)e er in irgenb

weld)em Üinftlerifdien ^robujieren fortfal)re, biefe Slrbeit in oollenben unb

in bie 2Belt I)inauSfd)iden, um poor mit allen S^enjenigen, bie fid) fü^' fein

fünftlerifd;eS 2S3efen intercffierten, ju einer präjifen äserftänbigung über baS

äu erftrebenbe ßiel ju gelangen.
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Snstrifdjcu fjatte \\d) in feinem äußeren S)afein \>k SSeränberung t)oII=

jogen, ia^ 5(nfiing September — nad) üiermouatlidjer Xreunung — jeine

^raii bei if)m eingetroffen war. Surct) Sifst§ Unterftü^nng war e§ il)r

möglid; geworben, einige liebgewonnene ^(einig!eiten an§ feiner 2;re§bener

@inrid)tung, oor Willem feinen 3'^"9ß^^ ^^)^ ä^t erf)alten unb in bie nen=

gewonnene §eimat gugufüljren. Sereit§ tuv^ oor i()rer 5(nfunft Ijotte er bie

gaftlicf)e Se^anfnng fcineö ^-reunbeä äJJiiUer im ,1annenberg' üerlaffen nnb

fid) in einem prooiforifdjen Unter!ommen in ber jSüajie' im ©djan^engraben

eingemietet. Sn biefer nngureidienben Umgebung, bie i^m nid)t einmal

ein eigene» 3^"""^^' ^"^t ijtitte er bie Strbeit am ,ftunftwer! ber 3u!unft'

nic^t aufnel)men wollen, fonbern nur bie ,22ßibelungen' neu rebigiert unb

§ur Slbfenbung fertig genmd^t; am 15. (refp. 19.) (September fd)idt er ha^

SJJannffript, mit einem Segleitbrief an ben SSerleger Dtto Sßiganb, jur

SBeiterbeförberung an U()lig ah. Su ber ^weiten §älfte be§ September be^og

er eublic^ feine erfte eigene 3ii^'i(ijer 3Bot)nung am 3>^iiWß9e/ ^^ i'en t)interen

©fc^er^äufern 9co. 182 parterre, in ber ©emeinbe §ottingen bei 3üi^^<^-^

Ceiber erwie» fi(^ biefe gar gu anfprudjSlofc Parterrewohnung in ben barauf

folgenben SSintermonaten burd) i^re mangelt)aften ^ei^ung^oorridjtungen

wenig betiagtid). ©ine ^umoriftifc^e Sfnfpietuug in ben S3riefen an Ufjlig be=

§ief)t fid) barauf: in feiner unbefriebigten Set)nfud)t, enblid) einmal wieber

an eine fünftlerifd)e 5Irbeit §u geljen unb bei itjr öerbleiben ^u fijnnen, füt)Ie

er fid) gwifdien .*QimmeI unb ^öUe fdjwebenb unb befomme mitunter gro|e

Suft, fid) in bie §ölle §u ftürgen, wo er e§ für ben SBinter wenigften§

warm Ijaben würbe. Sa^ e§ iljm babei and) fogar nod) an einem ,warmen

Überrod' fe{)Ie, ta it)m feine ^rau ben alten, feiner ®ürftig!eit wegen, gar

nid)t erft mitgebradjt l)ah^, erfahren wir au§ einer an Sif^t ,gerid)teten brief^

liefen Scmerfung! Unter biefen Umftiinben blieben allerlei it)m oon früt)er

befannte SSinterleiben nid)t au§: 9ft^eumati§men, bie befonberä baburd) be=

ongftigenb würben, bafs fie fic^ nadj bem ^er^en t)in5ogen. Seine für ben

»National' beftimmte Sftebaftion be§ 5luffo^e§ über ,®ie ^uuft unb bie 9ie=

oohition' war it)m öon ^arig au§ äurüdgefd)idt: er war bort gän^Iic^ un*

uerftanben geblieben. 3Jian begriff uid)t, \va§> er — uamentti(^ in einem

poIitifd)en Sournate — §u jener 3^^^ bamit fagen wollte. ®er ßinbrud

biefer unb äf)nlic^er (ärfaljrnngen trug ha^ Seinige baju bei, ba§ fid) ber

ibealc Äern feiner 2;enben§ immer meljr üon ber potitifd)en (Srregtfjcit bes

XageS gurüdjog unb fid) balb immer reiner al» !üuftterifc^e§ Sbeot

t)erau§bilbete. So entftaub in ben erften ad)t 2öod)en feiner neuen S^ieber»

1 .§Dttingen ift eine ©emctnbe, gletd)jam 58orftabt öon 3ürtcf)', erftärt er Ufiüg bie

obige Stbreffe. ,3üric^ befteljt auä mef)rcren einselnen ©emeinben, öon benen ieit \i)xcn be»

jonberen 9iamen f)at.' 3ln Ut)lig, S. 27.
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I.iffimg, bie umfangreiche 5(6f)anb(ung über ,Ta§ Slunftraer! ber ßufunftS

5U bereit 5Ibfa[iung es i(ju innertidiit briingte, feitbem er Ijäujiid) ^ur 9iut)e

gefommen wax. ,9Jfir brennt ber Slopf vor lauter Äuu[tbarleguug', fcf)rcibt

er am 26. Cftober an Ut)Iig, uub Gnbe Dioüember wax bie Schrift bereits

beenbet, njä{)renb er jeiue er[te ^rofc^üre: ,^ie Äiinft uub bie ^eoolution',

bie fic^ ba§u gemiffermaßen a(§ Einleitung ober Sßorläufer üerljielt, nod)

nidjt einmal in einem eigenen ejcmplare gu lefen befommen ^atte. 9lur

einmal Ijatte er in einem fremben ©femplare baüon geblättert unb babei gu

feinem Seibmefen üiele Srucffe^Ier ber fd)limmften Vlrt entbecft, bie jumeilen

ben Sinn üöllig entftellten unb umfefjrten!

Xer erften Slusgabe be§ ,5lunftnierfe§ ber i^ufunft' ift al§ 95orraort eine

Söibmung an Submig geuerbac^ üorgebrucft, beffen Sdjriften eben bamals

fein norübergel^enbeS Iebl}afte§ Sntereffe erregten. Gr gebe it)m, ^ei^t e§

barin, mit biefer 2(rbeit a(§ fünftterifrf)cr älJenfcf) 5)a§ tnieber jurüd, ma§ iljm

jener oIS p()i(ojopIjifdjer 9)ienfc^ gefpeubet. Sn unpt)ilofopt)ifdjen köpfen,

bie in ^^olge eigener abftra!t fd^ematifierenber (Stedenreiterei=(5)emot)n^eiten

3aum unb Steigbügel mit einem lüirflidjen ^ferbe üermed)feln unb auf

©runbloge foldjer 5Infd)auiing bide Südjer fdjreiben, Ijaben biefe generöfen

SSibmungeworte naditrägüc^ öiel 95ermirrung f)erüorgerufen, al§ i)abebiefes

93ud), ba§ innerfte Gigentum S5>agnerÄ, bie pofitiofte 33er!üubigung feinet

fünftterifdjen @(auben§befeuutniffe§, mit ber ^Ijilofoptjie i^eueJ^badjS met)r

aU einige unbebeuteube terminoIogifd)e SSenbungen gemein, ^ aU fei bie

barin oorgetrageue umfaffeiibe unb überrageube ßuuftletjre in irgenb einem,

nod) unentbedten SlMnfel ber geucrbadjifdjen Sdjrifteu gleic^fam in nuce

bereite mit entljalten. Giner fotd^en 33eifet)rung be§ magren S3ert)ä{tniffe§

gegenüber ift mit 9ied)t auf i>a§> bi§ bal)in unbeadjtet gebliebene intereffante

^aftum ^ingemicfen morben, ba^, aU 2öagner biefe Slbijanblung mit jener

SiHbmung an ben Srudberger ^t)i(ofopt)en üerfa^, er bod) erft nur fel^r

23enige§ an§ g-euerbadiS ili>erfen fannte. Sn feinem allererfteu 5örief an ben

58erleger STngoub (üom 4. 5(uguft 1849] !(agt er au§brüdlid): ,Ieiber ift e§

mir t)ier nod) nid)t möglich gemorben, üon ^euerbadjS SBerfen met)r al§ ben

britten 33anb mit ben ©ebanfcn über lob unb Unfterblid)!eit ^ur Kenntnis

5u ert)oIten'.2 SBerfen mir einen 33(id auf feine bistjerigen pt)i(ofop(jifd^en

1 l^gl. 5. 58. au^ Singer, ®. 22: ,3)er ©influB bon gcuerbatf)^ ©qfjriften auf SBagner

. . . mar ein ganj bebeutenber'; .Wagner entnar)m {yeuerbad) bie ©runblage jetner

SBeltanic^auung' JC, furj: SSagner fte^e mit feinem Äunftreerf ber 3"fuiÜt ,tm @e=

folge I, geuerbadifc^er ^i'een"! Sbenba, S. Xlir. — - .liefen 23inf nerftanb SBiganb

nicf)t; benn ein ^a'ijx fpäter, im ^itni 1850, bittet SBagner U{)Iig, i^m geuerbai^^

(Bd)riftcn ioi) ja bitrc^ SBiganb sufc^iden 311 laffen, unb am 27. Quli 1850 rcieberbolt er

biefe 33itte; bamal^ rear aber ,'^a^ Slunftmert ber ^ufunft" fd)on längft im Suc^I}anbel. 2Bir

ttjiffen alfo mit 58eftimmt^eit, iia^, aU SSagner feine erften .retjolutionären' ©d^riften
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©tiibien, feit jenen anerfrütjeften jugenblid^en ®i§putationcn über (ScfjeHingS

,tran§f5enbentnlen 3bea(i§nni^>V fo treffen wir anerbini]§, tt)ic auf allen

2Biffen§gebieten, fo aud) f)ier auf ben auSgeprägteften guten SSJiUen, fid)

burc^ einen ""^Ijilofopljen bclef)ren ju laffen, — wenn er nur einen fo(d)en ge=

funben Ijiitte. 5(n inftinftiüer ©tjrerBietung üor ber pljilofopfiifdjen 2Bifien=

fd^aft aU foId)er, unb i^ren ©cljeimniffen, fel^tte e» nid)t. SRod) wä^renb

feiner S^reSbcner Qnt f)atte er bem aHgefeierten §eget, beffen überfdjWeng^

lidje» £oB il)m tion allen Seiten entgegentönte, ein forgfame§ Stubium ju=

gewanbt, mit bem anfridjtigen 33eftreben iljn Weife unb tieffinnig ju finben.

Öeiber wollte il)m bie§ nidjt gelingen. (Sine ^übfd)e ©pifobe au§ ber 3^^*

biefer Seftrebungcn Ijat un§ ^ci^t» (Srinnerung anfbcwaljrt. ,93ei einem

33efud)e, ben id) t(jm eine§ XageS mad)te, fanb id) i^n in ^ener unb flamme

über §egel§ ^^änomenotogie, bie er gerabe ftubierte, unb in feiner ejjentrtfc^en

3(rt mir aU% ba§ erfte ader 93üd)er prie§ i?). ^nm beweis Ia§ er mir eine

(Stelle t?or, bie itjm eben befonber» imponiert t)atte. ®a id) fie nid)t gang

öerftanb, Bat id) it)n, fie noc^ einmal §u tefen, wo wir fie bann beibe nic^t

nerftanben. Sr Ia§ fie alfo §um brüten unb üierten Wak, bi§ wir un§

enblidi anfafjen unb fürdjtcriid) ju Iad)en anfingen, wo e§ bann mit ber

^pnomenologie ein ®nbe Ijatte.'^ Somit war ber eigentlid)e (Srfotg biefer

ernftgemeinten ^eftrebungcn ein lebiglid) negativer: fie fd)redten il]n üon

einer weiteren S3efaffung mit bem ©egenftanbe jurüd.^^ (Sr (jatte ben einzigen

großen S)en!er unter feinen ^t'^^S^^^offen, beffen (Sntbednng i!^m red)t eigent--

üd) oorbcl) alten war, bamat§ nod) nidjt gefunben unb bezeugte feine innere

35erwanbtfd)aft mit if)m einftweiten burd) bie entfd)iebene 5lbwenbung öon

aller ©d)einpl)iIofopt)ie. vX^i^i-*'^^ Q^"^^ ^^ ^^^ o^J«^ !ritifdje Überlegung ber

5ül)rung eines geiftreid)en Sd)riftfteller§ Ijin, ber meiner bamaligen Stim=

mung öorjüglid) baburd) nal)e trat, ba^ er ber ^Ijitofop^ie jn Welcl)er er

einjig bie oerfappte X^eologie aufgefunben gn f)aBen glaubte) ben 5lbfd)ieb

gab, unb bafür einer ?luffaffung be§ menfd^lic^en S5}efen§ fid) l)ingab, in

welcher icl) beuttid) ben üon mir gemeinten fiinftlerifd)en SOJenfc^en wieber^

juerlennen glaubte.' 5ßotl!ommene 33orau§fei^ung§tofigfeit ift bemnad)

eerfafste unb fein ,5?un[traerf ber gufunft' geuerbad) tüibmete, er md]t§> lociter üon biejem

''i)3f)iIoiopI)en fannte, aU jene eine, einzige ^ugenbarbeit.' G^amberlain, 9?ic^arb Sagner,

S. 135 30. — 1 Sßgl. Sßanb I, @. 104, 173, 313 9r. — 2 ^r. ?ßecf)t, SInl metner 3eit I, 294. —
3 aSBagnerS jpätere^ Urteit über §egel in ber (Sdjrtft über .Teutfd)e Siinft unb beutjc^e

^olitif': ,6inem in 58cr(iu i'einerjeit gef)egten unb, auf ben SRu^m be» 9?ameny ber

beutfc^en ^^ifoiopfjie ^in, ju öölliger SBe(tberüf)nitf)eit gebrarf)ten pf)i(ofDpt)ifd)en Si}ftem

gelang el, bie Köpfe ber Seutfd^en bermafsen 5u bem bloßen Grfaffen be^ '.l^robfemig ber

'$f)i(Dfopf)ic unföf)ig ju mad)en, baf5 jeitbem gar feine $f)itoiopf)ie ju f)aben für bie

eigentlid)e rechte ^S^ilofop^ie galt.' 5?gl. ben Slrtifel jöegel' in ber ,aSagner=©nä»)=

ftopäbie' I, S. 268.
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\)a§i '^eröortretcnbe 9JfertmaI fämtttd^er S)arlegiinnen i^er 2d)riit über ha§i

.Äimftiücr! ber ^u^nnft'- 333ie fic e§ ftd) jur 5(uiga&e fe^t, bn§ eine un^

teilbare i^unftiuer! unmittelbar au§ ber 93eid}atfenf)cit ber ntenjdjlidjen 9iatur

tjerjuleiten, fo tüitl fie S(Ue§ geben, wa^ jum Sladjnjci» biefe§ fetne§ rein

menfd^Iidjen Ur]prung§ bienen fann: im engften '^aume eine in \\ä) felbft

bevuljenbe üji'tematiidje ^^(jilofopljie ber Siunft, fiif)ig uub geeignet, ganje

pt)iIoi'opI)ifci^e ^ibliotfiefen überftüffig gu mad)en. oben biefe 33orau§fe|ung§*

lofigfeit tierbreitet itber ba§ ganje Suc^ eine ()eitere ^n-eit)eit, »ie fie nur ber

fdjbpferiic^e ©cniuö erreid^en nnb mitteilen fann, ber Ijod^ über bem brüden=

ben Stiebet ber ©djulafttjetif nnb ='jpt)itofopl}ie oon bem erreidjten ^idt nu§

auf bie 3?orau§fel3ungen prüdblidt, an beren gebred)tid^en Seiterfproffcn

Sene ha unten tiergebenS emporäuflimmen fidj ntüljen. §at fidj ber Äünftter

iu ,^unft nnb 9ietioIution', tro^ oller Sßeite ber Setrad)tung, gleidjfam in

ben ©renken eine§ bloßen 5(nfrufc§ geljalten, fo treffen tüir t)ier, auf ber

©runblage ber einfadjften 93egriffe, ein üoßftüubige§ bid)terifdje§ ©eban!en=

gebäube errid)tet, oljue jebe fc^werfädige Ü^üftung einer pebantifd) gelef)rten

lerminotogie, aber in ebenfo bebeutenben allgemeinen Umriffen, lüie ftrenger

ßjlieberung bi§ in§ (Sinselne.

2)iefe ©d)rift ift burd) unb burd^ ba§ ^robn!t be§ ®enie§. 3t)re @e=

banfenentraidelung »ar bem Siünftler felbft cor unb n)üt)renb if)rer Slbfaffnng

wie eine Cffenbarung feineg eigenen 3Befen§ nnb be» 2öefen§ ber Äunft

überljaupt aufgegangen. @r nerfc^mieg fid) ha§: ^nirabo^-e mancher barin

aufgeftellten S3cf)auptungcn nic^t. 2Iber e§ ift bejeic^nenb, ha^ er fogtei(^ nad)

if)rer S^eenbigung nid)t§ meljr baran änbern modjte unb fonnte. ,ÜJ?an

nni§ fo etma§, n^ie e§ nun einmal fjeranS ift, gelten laffen: 23or§üge unb

2c^ttiäd)en tiertjolten fid) meift gan^ rid)tig gu einanber', fd)rieb er gteic^ bei

SIbfenbung be§ 90^anuffript§ an Ufjlig (9totiember 1849). 23er fid} in müßiger

Älauberei an allerlei 5(biapl)ora unb gleidjgültige (5ingell)eiten l)ält, tt)ie an

bie barin tiorljevrfdjenbe einjeitige Sluffaffung be§ ß^riftentum§ im ©egenfa^

gum ^etlenentum, rairb nie ben üolten ©inbriid baoon gewinnen, nie bie

entfd)eibenbc SSoljltat genießen, in il)r IcbenbigeS innere einjubringen. 9tie=

manb Ijat fie in iljren 5tu§erlid)!eitcn unnadjfidjtiger beurteilt (benn ha^ ©e--

fcbroä^ einer impotenten journaliftifd)en nnb iiftljetifd^en ,Slriti!' fommt l)ier

nidjt in 5öetrac^t) al§ 2i>agner felbft bei il)rer erneuten 3lu§gobe im brüten

Sanbe ber ,®efammelten (Sd)riften', aber er fügt biefem Urteil iu bemfelben

58orroort bie @d)tuBäuf5erung liinjn: ,Unter aüen ^-ormen il)rer 2)arftettung

t)abe id) jene fünftlerif clje Sbee (be§ ,Äuuftlucr!e§ ber ^^i^i^nft') bi§f)er

al§ mein innigft erworbene^ (Eigentum mir feftgef)alten; fie blieb mir bie

einzige 3{n§beute einer ungemein aufgeregten 9lrbeit meine«

ganzen 2öefcn§.' 33on einem fojortigen 53erftänbui§ biefer ^bee burd) bie

3eitgeuoffeu war leiber nur wenig bie 9tebe. ÜJJan t)ielt fic^ an ba§
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©injctne imb, fo unerhört md) allen 9iid)tungcn Ijtti, unter 9}?ufi!ern irie

Öitemten, ba§ baburd) erregte ^tuffetjen n^ar, I^atte bod) ber 'i^crfaffer tuejent=

Iid)e ^un!te gegen bie 9Jh^ocr]"tänbniffe feiner beften greunbe ^u oerteibigcn.

Öt)re SBibmung an geuerbad) raar ber 2Iu§bruc! einer Ieb()aften Sanfbarfeit

für eine empfangene 5(nregung; in feiner Seife üerbanb fid) bamit etwa bie

fpefniatiüe i^sorftednng, in bem bamat§ befonber§ beachteten ©d^riftfteller

einen geiftigen 93nnbe§genoffen unb literarifdjcn 25or!äntpfer für feine Sbeen

jn geniinnen. 5(nc^ trat ein foId)cr ©rfolg nidjt ein. S^vax erHärte i^m

geuerbac^ brieflich nid;t ju begreifen, wie man über biefeä 93ud) geteilter

9J?einung fein fönne: ,er feine§teil§ i)abe e§ mit immer wadifenbem Sntereffe,

ja mit (Entjüden gelcfen, nnb feine ©mpfinbung mit 33e5ug auf bie

SSibmung !önne nur bie be§ freubigften San!c§ fein'. S)abei f)atte e§

aber auc^ fein 93etüenben. 2Sot)I Ijätte eine öerftänbniäooHere Slnfna^me

feiner ©ebanfen bon uncrmc^Iidier ^ßebentung für bie gcfamtcn beutfdjen

53ilbung§t}ert)ältniffe in iiunft unb Siteratur werben fönnen; mit einem

f)alben S)u|enb fü^renber ©eifter erften 9\ange§ an 223agner§ Seite wöre

ein geiftiger Umfd)Wung '^erbeiaufüfjren gewefen, ber einer ni)lligen Erneuerung

be§ erfct)(afften bcutfd^en ÄiinftgeifteS gleid)fam. ®a§ mar nun anber«.

|)atte hoä) anfänglich felbft ber fo tiefbegeifierte qI§ motjlmollenbe SSeimarer

grennb, — ^atte bod) fetbft ßifät bei ber erften Slnfünbigung feiner (Sdjrift

über ,Sunft unb Üieoolution' i^n öor ,potitifc^en ®emcinplä|cn unb fojia^

liftifdjem @allimatf)ia§' geraarnt!^ Unb !aum trauen wir unferen Stugen,

wenn wir in SütowS Briefen lefen, wie nocf) ein Sa'^r fpäter, inmitten

aüeä tjetten entjüdenä über ,2of)engrin', bie prftin Caroline bei erwät)=

nung ber in SSagnerS Sdjriften au§gefprod)enen Sbeen lebtjaft erwibert

l^abe: ,Ali, monsienr, ne me parlez pas de ces grosses betises!'

ober wie ein Slbolf (Sto^r, ber in einer äSeimarer ^robe be§ ,Xannpufer'

üon bem ©inbrude fo Ijingeriffen würbe, ba^ er weinte unb fcJ)Iuc^5te wie

ein Ätnb, bennoc^ ha§> ,Äunftwer! ber ßufunft' — ,nic^t goutierte'!3 Unb bie

fonberbar gemijc^te Iiterarifd)=mufifaUfdje Partei, welcf)e balb barauf in ber

S^leuen Beitfc^rift für Tln^it unter S3renbet§ Seitung tatfädjiicf) ha^ ,^unft=

wer! ber 3u!unft' auf itjre gat)ne fc^rieb, I)at bem äReifter burc^ eine t^eo=

retifierenbeä §in= unb ^erjerren feiner ®eban!en unb bie furjfidjtige, einfeitig

buci)ftäblicf)e 5(uffaffung feiner Se^re über \>a§> ,G)efamt!uuftwer!' unb hk

,(Sonber!ünfte' rei(^lidE) ebenfo üiel ^erbruB al§ 93efriebigung bereitet!

®er Sdiritt, htn er mit biefer ©djrift über bie troftlofe Üiealität ber

beftet)enben Äunftäuftänbe getan, war augenfct)einlid) gu gro^ für SInbere,

um i^n in bem ibealen (Sinne it)re§ Stutor» nact)§utun. ®ennod^ war er

1 fitjät an SSagner im Sriefroedjjel I, @. 30. — -' S^riefe Sana üon ^öütofög I, S. 236.

- 3 (Sbenbajelbft, ©. 342.
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für ben Äüuftler §u feiner moratiid)en (Selbfter^altung notwcnbig, imb

jcber Sserfud^, i'f)n au§ biefer freieren @pt)äre in ben ©umpf unb 9}JDber

ber {)errfd)enben Cpernfunft snrücfjnbrängen, ein 5öerbrecf)en an feiner fc^öpfe«

rifrf)en 9?atur. äöie eine fdjWere Soft l^atte er ha§> it)m aufgebrungene ^arifer

Cpernprojeft oon feinem lelUen bortigen 5Iufentf)Qlt mit fid^ nad) ßnn<i} ge=

frf)Ieppt. ?((Ie iijm im üoran§ beinufsten ®nttäufd)ungen biefer frud()t(ofen

Unternel^mung madjten fid) al§ grenjenlofer SSiberiüille bagegen fül)Ibar.

i^on ben mel)rfad)en i§m üorfc^n^ebenben bramatifd)en Stoffen, unter bcnen

fid) banmts aud) ein ,5{d)ineu§' Befanb/ eignete fid) burd)au§ feiner ju

einer franjöfifc^en 2(u§fü^rung. 95oTü6ergeI)enb ^atte er fogar baran gebad)t,

feinen ,Sefu§ üon ^hgaretJ)' ha^ii gu Beftimmen. (Sollte fein franjofifdier

5Iffocie ba§ ®ntfct^en überwinben, ha^ biefe S)id)tung i^m notwenbig be--

reiten ttJürbe, follte er SD?nt ba§u faffcn, mit i^m alle bie taufenb kämpfe

^lu beftef)en, bie ber SSorfa^, einen foldjen Stoff auf ba§ X^eater ju bringen,

notiüenbig ^erbeifüljren mu|te, — fo ttioüte er e§ für ein Sd^idfal t)alten

nnb auf hk Sai^e loSgeljen. S)er au» feiner nädjften f)äuetid)en Umgebung

auf if)n ausgeübte B^^^iMl erfc^merte e§ i^m boppelt, ba§> bereit» in bie

Cffenttidjfeit gebrungene ©erüc^t, er fc^reibe für ^ari§ eine Dper, burd^ bie

Xat gu wiberlegen. ,Sd)on fd)ämt fid^ meine ^-rau unfereS 9hifentbalte§

in Bürid), unb meint, man muffe allen Senten glauben madjen, mir feien

in ^ari§.'2 (^^i üerfjielt fidf) SBeimar gerabe mäfjrenb biefeS §erbfte§ auf=

fallenb fd)meigfam unb prüd^altenb : ber gropcrjige greunb, ber in ber

üorläufigen Unterftü^ung unb (Srtjaltung be§ ouf feine §i(fe Slngemiefenen,

wäre fie ifjm üergönnt gemefen, feine innigfte (Genugtuung gefunben Ijoben

würbe, war non eigenen fd)wcren Sorgen gepeinigt. Seiner beabfidjtigten

35ermät}Inng mit ber gürftin SSittgenftein ftemmten fid) unüberwinbltd)e

§inberniffe burd) i{)re ruffifd^cn in'rwanbten unb ben itjr abgeneigten ftaifer

Slifolaug entgegen; if)re iserlobung mit Sifjt (jatte fie burd) Sequeftrierung

nnb brotjenben gänglidien 33erluft if)re§ 35ermi3gen§ an§ einer ber begüterften

grauen §u einer natje^u mitteHofen gemad)t; tro^bem foHte bie üon ben 33er=

I)ä(tniffen ifjr auferlegte finanzielle ©infd)vän!ung il)rem fürftlidjen .^ausfialt

auf ber Slltenburg nid)t§ üon feinem ß^orafter net)men.3 So imaginär ba§

gan^e ^arifer ^rojelt in SBagnerg fingen fid) barftellte, fiel e§ bod) feinem

ßartgefü^l unter fo bewanbten Umftäuben boppelt fd)Wer, fo lange Sifjt

baran feft^ielt, e§ gang üon fid) abjuweifen. ®r befc^lo^ bem ^reuube ha§^

Cpfer feiner Übergengung ,^u bringen, unb fein S^rief an ßifjt oom 5. ®e=

§ember jeigt ilju nad) aJ?öglid)feit willig, feine 5lbneiguug su ©unften

1 S)er 3fJad)IaBbanb ,{£nttt)ürfe, ©ebanfen, g-ragmente' ent!)ält mehrere ^ara!teri[liid)e

2ruf.^etd)nungen baju. — ^ 2{n lUjItg, 16. gcpt. 1849. — 3 3?gr. 2. Hamann, grans 2tJ5t, 11-',

S. 21, 32, 43 unb 2iiät§ eigene brieflidje ©rflärung an 3Sagner im ^riejroecfiiel I, <B. 45.
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einer emfhifsrcidjen !ünft(enfd)eii Unternef)niung ju befiegen. @elb[t einen

Stoff baju oermeinte er gefimben ju ^aben, ben er bef)uf§ feiner 2lu§*

arbeitung für bie ®ro§e Oper feinem franjüfifdjen Xe£tbid)ter, ©uftaoe ^Bae^,

jujuweifen gebacf)te. (S§ war bie» ,2ÖieIanb ber ©tfimieb*, ein (gtüc!

innerer 2eben§gejdjicf)te be§ Äünftler^.i 9Jht einem begeifterten §intt)ei§ auf

ben JEßie(anb^9}Jt)tf)0ö f)atte er foeben fein ,Äunftn)erf ber 3"funft' befc^Ioffen.

2)er @eban!e, mit einer großartigen bi(i)terif(f)en 93elebnng biefe§ @toffe§

jugleic^ einen umgcftaltenben ©influf? auf ba§ gefamte Snftitut ber ^arifer

(Großen Oper ju geminueu, ließ i^m ha§> oersraeifelte ^^arifer Unternefjmen,

gegen ba§ feine gan^e 9Mtur fid^ auf(ef)nte, in einem ansieljenberen Sidjte

erfdjeinen. ©o teilt er fid) Snbe S^ejember brieflich gegen Uljlig mit.

,3uerft greife ici^ imit biefem ©ntrourtj bie fünfafttge Opernfoim an; bann

taSi (Statut, nad^ melc^em in jeber Oper ein befonbereg 93aIIet fein muß.
®e(ingt c§ mir, ©uftaoe ä^aej §u begeiftern, ii)m ha^i SSerftänbniS meiner

2lbftd)t unb ben ^nUen, fie mit mir burd^äufüt)ren, beizubringen, fo ifl§

gut, — wenn nid)t, fo fud)e id) fo lange, hi^ id) ben rid^tigen ®id)ter finbe.

Sebe «Sc^mierigfeit, bie bem llnteruef)men entgegenfte^t, wirb mir unb bem

mir SSerbüubeten Stoff ^u Eingriffen in ber ^reffe werben, unb gelte t§> ben

ganzen SOäft unbarmtjerjig aufpwütilen unb frifdjeS SBaffer burc^Iaufen ju

laffen. S)abei bin id) bann in meinem redjten ^euge, benn meine Sad)eift:

Oieöolution gu machen, wo^in id) fomme. Unterliege id), nun, fo ift

biefe Slieberlage mir e^renüoder at§ ein Xriumpf) auf bem entgcgengefe^ten

SBege: fetbft ot)ne perfönlidien Sieg nü^e id) aber jebenfaHä ber Sad^e.'

Sieben ben mandierlei belebenben 5(nregungcn be§ Umganges mit feinen

neuen Sc^weijer ^reunben f)atte htn einfam Sc^affenben in biefen §erbft' unb

SBintermonaten eigentümlid[)er SBeife ber ißeginn eine§ regeren brieflid)en

3ierfe()r§ mit bem tieinen Äreife feiner in ®re§bcn jurüdgelaffenen ^reunbe

unb ^^ere§rer geftärft unb erhoben. (£§ gehörte fd)on etwaS bagn, in bem ha--

maügen 2)re§ben, inmitten aüe§ wütenben reaüionären SSerleumbungsÜatfd^eS^

1 Über bie)en (Snttüurf f)ot ietjx idjön unb bollftänbig Dr. 9tuboIf Sc^Iöfier in einem

eigenen breiteitigen 2(utJo§ (1. Sie ßntftei^ung, 2. ®ie Cuellen, 3. Sie 58ebeutung ber

Sichtung) in ben ,58ai)reutf)er 33Iättern' 1895, S. 30—64 geljanbelt. SSir I)aben on bem
2. 2i6fcf)nitt, über bie £Lu eilen ber Sicf)tung, nur eineä au^sufegen, bie unter ben germa=

niftiicf) gebilbeten jüngeren 3Sagnerianern gebräuchliche aü^n fcfiroffe G5eringicf)ä|;ung @im*
rocf§ unb i'eineg §elbenbuc^e§. — - ,Seft bie beutjcfien Bettungen: — in ber g(ücf[i(^en

Sage, feine Stntraort p riäfieren, tcie ein ^rofeffor auf ieinem Äat{)eber, wo er allein iprii^t,

ift ifinen feine i^erleumbung §u f)oc^, feine ®emeinl)eit ju niebrig, fie greifen banac^', —
i)d\it el in Äolatfc^ef^ ,S)eutfc^er 9!)ionatgfcf)rift' com Januar 1850. Sßgl. ia^u SBagnerä

briefücf)e Stufierungeu: ,^d) ftet}e ja — tt)ie id) an§ allen 9ca(^ric^ten erfefjen muß — bd
düd) in einem fdjönen 3(nfe^en! 9?eu(icf) ift mir — fo ^öre id)! — fogar öorgeworfen morben,

ia^ Sre^bener alte Dpern{)auä mit no^ einem 5lnbern in Sranb geftecEt gu
^abenl' '93ricfroecf)fe( mit fiifjt, I, ©. 32.)

©(afenapp, :}Jicf)arb Söagncrö Veten. II. 23
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bem ,9ieODlutionär' bie Xreue 511 tüaf)rcn, — barin betüie^ ficf) (Sd)tl}eit ber

Öefinnung. Obenan ftanb in biejer ©ruppe fein junger greunb Xljeobor

Uf)Itg, fobann ber eljnüürbig alte SSater .^eine, ber rebtic^e Sf)orbireftor

%\']<i)zx, ber bie einft if)m angetragene unb oon bem befdjeibenen 93?anne

obgeleljnte 53ruber|"d)aft nun aus ber ^erne oon jidj au§ bem 35er6annten

entgegen bradjte unb iljm baburd) eine n)af)rf)afte greube unb Überrafd)ung

bereitete, dljarafteriftifd) ift e§ für biefe treuen 5(nf)änger in ber §eimat,

baf5 if)re gemeinfame '-8eret)rung unb ©rgebentjeit für fie gu einem feften

freunbfdjaftlidjen Sanbe warb, ba§ fie unter einanber eng üerfnüpfte. Qn
biefem tief überzeugten g-rcunbesfreife gefjört nun aber and) in ganj f)eroor«

ragenber SSeife eine eble ^-rau, bereu perfönüdje Segieljungen gu bem Stünftler

gerabe roäfirenb ber ^dt feines i8erweiten§ in Sre§ben fo üereingelt, ja für

ben 9Jteifter felbft faum bemerfbar l^eroortretenb geniefen maren, ha^ mir fie

au§ biefem ©runbe and) eben je^t erft in ben Söereid) unferer S;arftetlung

gieljen. 2Bir meinen bamit bie iDiutter ber beiben tt)ieberIjoIt bereit» genannten

6tubieugenoffen be§ jungen §an» üon SüIdiü, Äarl unb 5((ej:anber Dritter

J

i^rau Suite 9^itter, eine !eine§weg§ oermögenbe, aber in unabljängigen 33er»

I)ä(tniffen lebenbe SBitwe aus DZartta in ben rujfijdjen Cftfeeprooinjen, tjatte

fid^ §ur ®r§ief)ung iljrer ©öfine feit bem beginn ber üier3iger ^a^u in

S^resben niebergclaffen, Xüü fie mit i^rer ^amilie fel^r jurüdgejogen lebte.

Sf)re glüt)enbe Äunftbegeifterung mar oon ber SOhitter auf beibe Sö^ne über=

gegangen. 2 Sen ©ruft i^rer 33eret)rung für SSagner, if)ren feften ©lauben

an feine 23ebcutung unb 3"^ii^ft bemieS fie auf jene befonbere 5lrt unb

Söeife, mie fie bem 9)Zeifter im 'Verlaufe feineä borncnooücn ^ünftlerleben§

aud) oon feiten feiner begeiftertften unb fc^wärmerifc^eften ,93eret)rer' fo

äußerft feiten fid) bofumentierte: burd) freubig unb über.^eugungSooU bar=

gebrad)te Cpfer ant^ ben 9Jfittc(n il)re§ eigenen, um jene 3^^^ feine§n)eg§

nam{)aften i^erm5gen§. Siefe Opfer t)at fie bem (Sd)affenben, oljue i)a'\i

irgenb eine Cffentlid)!eit baoon atjute, in jener fo einfadj uatürlid)en, un«

ge^mungenen 253cife gebradjt, bafs @eber unb Gmpfäugcr fid) biefeS fegen§=

reichen 93erl)ä(tniffe§ gfeid) unbefangen erfreuen burften. @ie gingen eben ou§

bem richtigen SSerftänbnis ber Situation be» Äünftler§ Ijcroor. ,§Id) Äinber!

gäbet S^r mir wie einem mittelmäßigen §anbraer!er ^u leben, ^3f)v fülltet

tt)at)r(id) ^^reube an meinem Sdjaffen ^aben', ruft Sagner bem 35>eimarifc^en

^reunbe ju. ,©runbarm unb mittedoS für ba§ nadte Geben, oljue @ut unb

(Srbe, märe ic^ baljcr einzig nur auf hm ©rmerb angemiefeu; idj Ijabe aber

1 aSgt. S. 151. 157 bc§ üorliegenben Sanbe», aufserbem §an^ b. ^Bülotnl 58rtefc, I,

®. 12. 28. 68. 71. 75. 77 78 (SSagners erftc brieflicfie geilen an ben jungen 33ii(oiü, it)m

butci) Starl 9iitter übermittelt, — ein crniunternbcr Sunif, mit ttjeld^m ber 9.lfei[ter

bie Üiücfjenbung ^öülowjc^er Sompofitionen begleitete 1 97. 100. 105 u. j. ro. — - ^anä

ö. aSülotug 58riefe unb gcfjriften I, S. 12.
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ttid)ta erlernt al» meine ^tunft, unb bieje tann ic^ f)eut' zutage ganj un*

mögücf) jum ©rtuerb oerwenben. ^ie Offentüdifeit fann tcf) nid)t fachen,

meine einzige fünftterifdje ®rI5jung fonnte einft nur baburc^ tioübrac^t tüer»

ben, i)CL^ bie Cffentlid)feit mid) fudjte. Sie Dffenttidjteit für bie idj allein

f(Raffen fann, i[t nur eine f(etne ©emeinbe ßinjelner: an biefe Gingeluen mu^
id) mid) foniit menben unb ifjnen bie ^rage üorlegen, ob jie mid; unb meine

bei'te fünft(erifd)e Xätigfeit genug lieben, um nac^ Gräften eg mir möglich

5U madjen, id) §u fein unb meine Xätig!eit ungeftijrt ju entfalten.' 2)er

maljren Siebe mar überfjaupt eine foId)e ^rage gar nid;t erft üor^ulegen,

ba fie bereite an§ eigenem eintriebe \)ci^ 9ied^te ergriff unb tat. (Sf)ara!te<

riftifd) für bie ©efinnung biefer fettenen ^rau finb bie äuj^eren Umftänbe

iinh '-ßorau§fel}ungen i()rcr bem 2JJeifter ermiefenen SBoIjItat. 253ie fd)on

bemerft, beruf)te fie !eine§meg§ ouf einem üorou§gegangenen intimen ^reunb--

fc^aftÄtierfe^r. Sn 2)re»ben fjatte SSagner einem it)rer Sö^ne gelegentlich

eine fveunblidje Xtilnaijme bejeigt, ifjr felbft mar er faum einmal perfönlid^

begegnet; aud) in ber ©djmei^ foltte er fie fd)[ie§üc^ nur bei einem furzen

Sefuc^e oon 3(ngefid)t gu 5lngefic^t fe^en. 2)urc^ feine SreSbener g^eunbe

über feine ber^eitige ^ilftofe Sage unterridjtet, zögerte fie bennod; feinen

Slugenbüd, if)m fogleid^ eine t)onibergef)enbe materiette ^u§f)ilfe anzubieten.

,2öenn folc^e Erfahrungen', fd)reibt er barüber an U^üg, ,ieben 9}ienfd)en

gut, ebct unb fjeiter ftimmen, fo mirfcn fie auf mic^ gerabe je^t mirflid^

befeligenb: nod) nie f)abe id) ta§> ^emu^tfein ber ^reiljeit fo moljttätig

empfunben al§ je^t, unb bie Seftätigung bafür gewonnen, ba§ nur ein Iiebe=

öoUer 3iifiinimenf)ang mit 5(nberen frei mad)t.'

SSäre nur bie 9)?öglid)feit, ficb eine§ foldjen Siebe§Dpfer§ in ber einzig

angemeffenen, oernünftigen 2öeife jur ©tärfung feiner ^üi^^^^ @i'iften§ unb

einer, feinem inneren SebürfniS angemeffenen S3etätigung gu bebienen, if)m

lüirfüc^ oergönnt geraefen! Seiber mar ber tolle, miBtierftänbnigooIIe ©ebanfe

einer abeuteuerlid)en ^arifer 9^u^meäunternef)niung in ben Slöpfen fämtlic^er

^reunbe ju einem mafiren ©efpenft oon ungeheuerlichen 2)imenfionen ^eran=

geroacbfen! ®a mar oon ifjuen Stilen au(^ nic^t Giner, ber i^m bie fo mo^t»

tätige ,^reit)eit' in 2öaf)rl)eit gegönnt fjätte. SBäl^renb i^n ßifgt mit ben

feurigften 3ui^"fs" f"^ ^^'^ i^ überfte'^enben 9{öte unb Seiben fd^on im

üoraus mit bem SJiorgen nact) feiner erften ^arifer 2(uffüf)rung troftete,!

marb er anbererfett§ in feiner näd^ften Umgebung burd) feine ^rau unab«

läffig baju angeftac^ett, unb t3on Xreäben lie^ e§ ber gute alte ^reunb

§eine an nict)t§ fet)Ien, um i^m in brieflidjen ©rmaljunngen feine $ßer=

gangenf)eit unb ßufunft fo fcf)roar§ a(§ möglid) auszumalen; 2 fo, ba^ er

enbltc^ — oon allen leiten gebrängt — in l^alber 25er§meif(ung ben bereite

1 93riefraec^iet I, ©. 52. — 2 ^Briefe an U^ag,.gifc^er unb ^eine, ©. 387.

23*
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feft befcf)!offenen 35erji(^t »ieber umftie^, unb in üoUer ^^^^^ifff^^js^t unb

DIerüenabfpannung Gnbe Scinnar 1850 bie unfelige g-aljtt antrat, beren ®r=

folglofigfeit er mit jnjetfellofer 33e[timmtl)eit üorauefat).

2!er finnlofe B^^fl^Ul' "5^" ^^ "^cn Irrtümern feiner greunbe jn Siebe

au§ äufseren Ötüdfidjten feiner waljren S^atnr auferlegte, fjalte bie übelften

JBirfungen. 33on feinem erften (Eintritt in ^^ari§ an befiel il^n ein t]eftige§,

alle feine 9leröen lii^mcnbeS ll6e(6cfinben. Sa^u lie^ il)n für bie l^erlüir^

lid^ung jener f)odjf(iegenben ^läne gerabe im S(ugenbUd ber ®ntfcf)eibung

2ine§ im @tid}. ©ogleid) nad) ?(iiffinbnng einer ruf)igen SSof)nnng — in

ber nie de Provence No. 59 — begab er fid) ju Sifjtä ©efretär unb @e=

fc^äftSbeforger Selloni, aU bcwäljrtcm cbarge d atfaires in feinen ^^arifer 'an-

gelegenljeiten. tiefer {)atte bereits im S^üüember bie ^^artituren ber /Diiengt'^

unb ber ,Xannf)äufer'-Cut)ertüre öon i(jm tierlongt, um beibe in einer neu--

begrünbeten ^onjertgefellfctiaft, ber Union mnsiealc, im Saufe be§ 2Binter§

§ur Sluffülirnng ju bringen. Seiber fanb e§ fi(^ nun, ha'^ biefer liebend»

ttjürbige 58ermittler burd) ein fonberbareS 9J?i^oerftänbni» gerabe um bie

3eit t)on SSagnerS Slnfunft in ^ari§ — foeben nac^ 3Beimar abgereift irar.

SRan oergegenwärtige fid) bie äBirfungen biefer 5tbroefen^eit, bie fid) üon

Xag ju Slag unb üon 3So(^e ju SSodje fd)Iie^Iid) auf anbertf)alb SJJonate

auSbeljUte, b. I). fo giemlid) bie gonje Qt'ü, tucld)e Wagner für ^^ari§ be*

ftimmt tjatte. SRad) zehntägigem frudjttofen Slufenttjalt erfutjr er bann burd^

ben Seiter ber Union rausieale, §errn @egf)er§, t)a'\i er bie Cuüertüre tt»ot)t

felir gern auffüfjren inoüe, aber \)a§> 2ln§fd)reiben ber Drd)efterftimmen \)abt

it)m bei ben befdjränüen SJJitteln ber @efellf(^aft ju teuer gefdjienen. 3n

einem Sriefe üom 9. gebrnar,^ unmittelbar nac^ ©mpfang biefer 2(uff(ärung,

erbittet fid) boljer SSagner üon Sifjt bie 3«fnibung ber ,geftod)enen Crd)efter=

ftimmen' ber ,'!Iann^äufer'=Dut)ertüre. ,'^üd) cnblofem Sparten erljalte id^ enb=

iid) bicfe (Stimmen, unb 5at)Ie mit @enu^ fünfjelin ^ranc§ ©))efen bafür:

ba entbcdt fid), baf5 bie Stimmen nod) öiel gu jeitig aufamen; benn — Sllle»

f)at bie Union musicale, nur nod) feine ßeit meine Duüertüre ju probieren',

— fo lautet ber Sdjlnpcridjt über biefe Dut)ertüren=5(ngelegent)eit, in einem

Briefe an Uf)lig üom 13. Wäv^. Xa§ war ber erfte Scf)ritt ber ^^^.^arifer

9tut)me§=Uuternet)mung, um fein Haarbreit üerfdjieben oon ben ©rfatjrungen,

bie er Dor je^n Satjren an bemfelben Orte unb unter ben entfpredjenben

53crf)ältniffen geiuad)t Ijatte!

^njwifdjen 8ct)mer5en, fd)taf(ofe ^J^ädjte, üergeblid)e§ SBarten auf ^u--

flüffe an materietlen Subfiftensmitteln, 5. S. ba§ für ha§> ,5!unftmer! ber

1 Sm Sriefiüed)iel sfötirfien SBogner unb Siijt ift btejel (5cf)reiben (2 Seiten Cuart)

ntd)t enttiatten; bagegen trafen ttJtr £§ tüx^üdj in bem Katalog einer befannten berliner

9(utograpt)ent)anbtung für ben ^rei§ üon 86 9JJf. offenttid} jum '-öerfauf aufgeboten.
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ßufunft' tf)m ^«gefcigte Honorar feine» Üeipgiger $ßerlegcr§! ©nblic^ traf

(entere» ein, leiber aber um bie §älfte gefd)mälcrt, luimlid) in ber ^ölje tion

§eljn ftatt ä^i^^äifl SouiSbor, — alfo 200 ^-ranf» weniger, al§ irorauf er

für feine mannigfachen ^arifer 5tu§ga6en geredjnet t)otte! ' (Seinen nod) un=

DoHenbeten ,SSieIanb'=@ntn)urf für eine 5Iu§füI)rnng in ber if)m üerlja^ten

,Srf)nettcreteng=@prac^c' f)errid)ten p foüen, iniberftanb itjm im 3nncrften.

SUiufete nid^t biefer ©ntiourf mit üollem D^ed^t einem Seben läc^erUcJ) öor=

fommen, ber an bie franjöfifdje ©pro^e unb an bie ^arifer Dper bacfite?

,9JJit grenjenlofer 9JZül)e jiüang id) mid} ju meinem Sßiefanb; immer !(ang

e§ mir tote: comment vous portez-vous? ^ie linte fIof3 nid)t, bie §eber

fri^eüe, branden \mx fd)Ied)te§ grauet SBetter.' 93ereit§ in bie'erften Xage

biefe§ unfueiroilligen ^arifer 5(ufentf)alte§ fiel ber eigentümlid^ grauentjafte

©inbrud be§ nun lüirtlid^ gefällten Xobe§urteiI§ über §eubner, Slbdel unb

Safunin. ,5c^ beabfidjtige an meine brei greunbe auf bem Slönigftein ju

f(^rciben, inbem id) ben Srief bem Äommanbanten ber S^lti^^Ö h^^ (5infid)t

^ufenbe', melbet tr Utjlig. ,(S§ liegt mir am ^erjen, ifjuen einen energifdien

58rubergrn^ guäufenben.' 2(ber aud^ iljm felbft fd)ien bie frangöfifdie §aupt=

ftabt mit 9JiiBtrauen ju begegnen. @ine§ ä)?orgen» fanb fid) auf feinem

ßimmer ein 5(gent be§ fransöfifdjen 9JJinifterium§ ein. ,@ine üolle ©tunbe

I;at ber 90ionn meine 2(u»fagen über meinen ^xoed in ^arig protofoüiert,

unb na(^bem er bie oolle Überzeugung getoonnen, \)a'\i id) in ^ari§ nid^t§

njie hk aderunfc^utbigfte Tlii\it — gan^ nac^ öebraud) unb §er!ommen,

mit pas de deux u. bgl. — §u machen gebacf)te, gab er mir feinen Segen,

ermunterte mic^, ber Äunft mit treuem ©ifer gu bienen, unb — ha er einmal

in oäterüc^er Stimmung loar — lie^ er auc^ einige patriarc^alifd)e SBar^

uungen mit einfließen, bie mit bem ^aden meinet Koffer! in naf)er 58erü^'-

rnng ftanbeu. ^d) l^abe fpäter erfatjren, ha^ biefer tt)Df)Imeinenbe 9J?ann —
ein entfjufiaftifc^er 3Seret)rer 9J?et)erbeer§ fei.' SSie foUte ein Sßer! mie ,SBie'-

hnb ber @d)mieb' bei bemfelbeu ^ublünm ber ^arifer Oper 5(n!(ang finben,

ba§ um biefe ^dt bei ben f5enifd)en unb mufi!alifd)en §errlic^!eiten be§

,'»ßropJ)eten' fic^ nor ©ntsüden nic^t gu laffen lüußtc? ®ie tueiten 9^äume

ber ©roßeu Dper !onnten noc^ bei ber fünfjtgften SBiebert)oIung (unb barüber

f)inau§ bie SJienge ber ^ör- unb @d)auluftigen nidjt faffen, bie fii^ ju ber

bamalS gan^ neuen Dper be§ großen SJkeftro brängten! 2:er 47. 5luffü^rung

be§ ,^ropt)eten' f)at äBagner unter großer (Selbftüberminbung beigewoljnt. ßu
ber nieberbrüdenbften D^^erüenabfpannung gefeilte fid) ein furdjtbarer ©fei Dor

biefer 3(rt oon ,33auquier^9J?ufif', oon ber — wie er fanb — jeber ,5{nftänbige

in ^ari§ felbft fid) abwanbteM ®ie SSerblenbung feiner §reunbe, if)n in

eine ä^uüc^e S3a^n brängen gu looHen, üerfe^te i^u in einen ßuftanb tiefften

1 2(n U^ag, S. 28. 30. 37.
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9J{if3mute§: il)m )x>av, al§ t)ätte fid) otleS, inoä iljm natje ftanb, üevfdfitDDren,

i^n Quf§ Stu^erfte gu treiben.

(Sinen SSer!e^r oou irc3enb iüeldier geifttgen S3ebeiitung fanb er — au^er

©emper — in bem bamaligen ^ari§ c6enfall§ nicE)t. Seine gntcn olten

^•reunbe ^ie^ unb Slnbers waren il)m me^r burdj ifire treue Slnf)änglid)!eit

jrert geblieben, all burd^ eine geiftige 5(nregung, bie fie i^m f)ätten gewäf)ren

fönnen. 2;aB er fie guiueifen fab, barüber bele{)rt un§ ein nngebrudter 93rief

an feine grau, bem wir im folgenben einige ßüge entnei)men. ,9Jeue5S f)ei^t

e§ barin, ,^abe id) ®ir nid)t weiter ju [djreiben, al§ üon meiner SJ^attigfeit

unb trüben Saune. 33enoni joll, bcnfe idj, morgen ^ier eintreffen.' ^^ie

Hoffnung mar nergeblid): ber ßrmartete mar felbft üier Socken fpäter, um
DJfitte Wdx^, nod) nidjt raieber in ^ari§!) ,5(nber§ unb Äie^', mit benen

id) oft ^ufammen effe, laffcn ®id) t)erjlid^ grüf3en: namentlidj Ijat Sid) ^n--

ber§ fet)r in fein ^erj gefaxt; er ftö^t jebe^mal mit bem ©lafe SBein auf

S)id^ an unb er^ätjü mir oou einem ®ebid)te, ha^ er auf ®id) gemacht \)aU:

,D, :^cr5gelie£)te SJitnna! — "JJit, bie ftet^ meinem Sinn na^'!'

,Sd) unterfd)reibe e§', fät)rt SSagner feinerfeitS fort, ,unb münfd)e Xir beftes

2Sot)Ifein!'i ©etegentlid) biefer ^ufammenüinfte enlftaub üon Äie^en§ ge--

fc^idter §anb ein anjictjenbeS Portrait SSagnerö in S3untftift.2 gfiarahe-

riflifdj bleibt e§ aber bod) für biefen tiortrefftidjen, jeberjeit bienftbereiten

unb ergebenen alten greunb, bafi er, ber be§ 9J?eifter§ ^üge fo anfpred)enb

micbergugeben mu^te, üon beffen fünftlerifdjer 58ebeutung nie einen Schimmer

üon ^erftänbniS gewinnen tonnte. @ar man^e, burd) feine näd)ften ^nge=

t)örigen in ber ©rinnerung bewat)rte naiüe Stu^erung beweift bie§. Statt

üieler anberen nur ein ftciner üielfagenber ^uq: ha^ if)m bamals mit einer

eigen()änbigeu SSibmung gefd)enfte ©i-emplar ber Sd^rift ,^a§ ^unflwer! ber

ßufunft', wie au^ anberc nod) üon Biirid) üu§ it)m jugefanbte Sd)riften

unb 93rofd)üren be§ 9)JeifterÄ, würbe nac^ feinem (üiergig Satire fpäter er=

folgten) Xobe unanfgefc^nitten, alfo ungelefen in feinem 9iad)Ia^ ange=

troffen! greunben biefer Slrt gegenüber Ijat SBagner üon je bie gröf^le '^la^--

fid)t unb ©ebulb bewiefen. ®a er fie nidjt in itjrcm ©runbwefcu iinbern

tonnte, nal^m er fie, wie fie waren, unb nötigte fie nur ganj unwiUfürlic^

burc^ feine geiftige Überlegenheit, itjn wenigften§ im perfönlidjcn 5ßer!et)r

nid)t aii^n fetjr mit ben Uusuliinglidjteilen iljreS 33egripüermögen§ 5U bt--

läftigen. Ä'onnten fie ifjn jur 9(0t, al§> treuljer^ig teilnet)menbe 9}Zenfd)en,

1 ^m übrigen t)anbelt ber 33rief (im S3e[i^c be^ §crrn 9(. Soüet, 5>alcnti9net}: non ^ürii^er

Umjugg- unb Sffiofjnnngeaiigelegenfieiten: er beantttjortet cinge:^enb il}re bnljinge^enben g-ragen

unb Qfjeptiert ifjre 5ßDrid)läge: dij bin mit allem jnfrieben, »ücnn id) 2)idi geplagte grau

baburcf) in 9iuf)e weiß-. — - ßä ift jpäterljin nad) einer g(eid)5citigen S'aguerrctDpie be§

Criginal^ im Äürjdineri^en ,SSagner^3af)rbucf)' für 1886 jur aSeröffenllic^ung gelangt.
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über bie Gmpfinbunci ber (Sinfaitifeit iiimitteu be§ geriiufdjüoü bunten ®e=

roimmciS ber Slk^ttftabt für furge Stuuben I)iniucc3täuid)en, — \)a^ ^wiefad^

erbrüdenbe @efüt)t nal^men [ie nicfjt üon il}m, mit biejem ganzen, gfeic^ in

feinen erften 5(ufängcn fo qualüotl fid^ ()inau§5iet)enben ^arifer Unternel^men

auf feine tünftterifd^e Setbfteutetjrung angewiefen gu fein, unb für biefe§

SewuBtfein — feine lebenbe Seele jum 9)iittDiffer gu (jaben!

$ßon feiner projezierten ^arifer (Scfjriftftetlerei, etraa einer Überfe^ung

be§ jÄunftwer! ber ßufunft', unb fonftigen ,Äunfttuü^Iereien' t)Qtte er fogteid^

beim erften Söieberbetreten be§ franjlififdjen 53oben§ 5(bftanb genommen. Xie

umftünblidien Shc^forf(jungen jene§ 3)iet)erbeer-'freunbIicE)en ^olijeiagenten

über Qtütd unb S)auer feine» SSenueilenS Ratten ha^ St)re bagu beigetragen,

it)ni jeben äf)nlicf)en SBunfdj ju üerleiben. ,^ori§ unb ber granjofe werben

felbft tt)iffen, nja§ fie ju tun f)aben: ba§ t)at if)nen feiner in überfe^tem

Äauberwelfd^ erft gu fagen.' dagegen entftanb in ber testen ^ebruarwodje

ber 5(rtifel: ,Slunft unb i^Iima', für bie in Stuttgart erfd^einenbe, üon

Stbolf 5toIatfd)e! in 3üric^ l^erau^gegebcne ,®eutfd)e äJJonatSfc^rift'. Sn«

Stt)ifd)en aber f)tttte bie ^mangöolle 5lffeftion feines @cmüte§ it)re pl)t)fifd) irri»

tiercnbe STnrtung ^u fo bebrot) lief) er §ö^e gefteigert, ha'\i fie iijn ju bem @ut*

fdjiuffe briingte, ber Situation ein ©übe ju mad)en. SSa§ t)atte e§ geholfen,

ba^ er mit bem ef)rlid)ften SBitlen barauf ausgegangen luar, ben irrigen

33orfteItungen feiner ^reunbe julieb gegen feine beffere Überzeugung ju

t)onbeIn? ^n einem au§füt)rtic^en S3riefe an Sifjt fprad) er biefem feinen

motioierten Sntfc^tuB auS, unter feiner $8ebingung eine Dper für

^ariS fd)reiben, fonbern t)öc^ften§ feinen ,2of)engrin' baju opfern, einft=

toeilen aber nur nod) bie D^üdfeijr ^elloniS unb bie Sluffü^rung feiner

,Xannf)äufcr''Cuüertüre abn^arten ^u lüotlen. S)er erfte (Srfolg biefe§ Sd}ritte§

war, ha^ it)m fd^on nad) Stbfenbung biefeS Briefes eine fd)were Saft oom

§er§en genommen war. ®S warb i^m wot){er, ^ unb bie 33efferung na^m
ju, als SifstS Stntiüort i^m beffen tjer^Iict) äuftimmenben ©lüdwunfd) ^u

feinem ©ntfd)Iuffe brad^te. @S war bie t)5d^fte Qtxt, ba'^ biefe SK^enbung

eintrat: war boi^ fein förperIic|eS Übel unb feine Stimmung bereits fo

unertröglidf) geworben, bafä er, oon unwißfürlid^ gcwattfamem ßebenSinftinfte

getrieben, um feiner Diettung Willen gum Stu^erften gu fd)reiten fidj an--

getaffen f)atte: ,5um S3rud)e mit allem, xoa^ it)m irgenb noc^ freunb gefinnt

War, 5um ^^o^^tsietjen in — ®ott wei^ welct)e? — wilbfrembe SBett'. ,3n

biefem Stufeerften, wof)in idf) gefommen, warb idj nun tjon ed)teften ^reunben

aber begriffen: fie leiteten mic§ an ber i^anb einer unenblid) garten Siebe

1 ,©0, lieber greutib, furiert fitf) iaS 5Pferb in ber 32}ilbntl, inbem e§ [li) eine 5(ber

oufbeifet; bie 2(ber f)teB bei mir: ^arijer Dper; ii^ freue ntic^ bei ®efü£){e§, tnie biefel

ungejunbe [todenbe 58(ut öon mir ge:^t.' (2(n Uf)Iig, S. 33.)
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oon meinem Sd^ritte jurücf. Sa, icf) lernte jet3t bte üollfte, ebetfte unb

)d)on]'te Siebe fennen, bie einzig ttiir!(id)e Siebe, bie itidjt 53ebingungen auf^

ftellt, fonbern it)ren ©egenftanb ganj jo umiafet, wie er ift nnb feiner

9ktur iiad) nicfjt attber» fein fann. Sie ijat micf) and) ber ßunft er'E)aItcn!'

(S§ tüar bie, ot)ne jebe§ ^^^tun üon jeiner Seite, im füllen fortwirfenbc

^eilnaljme feiner mütterlichen S^reebener ^^^eunbin. Sie war, ba it)r an^

eigenen i)JätteIn bie 9Jiög lief) feit einer 93efreiung hc^ ocref)rten ÄünftlerS üon

Ö£i[ten§= Sorgen fidj nic^t barbot, mit einer fet)r raol)(fituierten jüngeren 25er=

roanbten in ^orbeauj: barüber in briefliclie 93e5ie^iingen getreten. ®a aiid)

biefe S^ennanbte, wiil^renb eines längeren ^resbener 5lufentl)alteä, eine leb«

Ijafte ^egeifterung für ha^ Sdjaffen beS ßünftlerS gefant Ijatte, gelangten bie

beiberfeitigen brieflidjen 23ert)anblungcn fe^r leidet unb balb gu einem für

alle Xeile ermünfdjten 5(uffd)lu^. ßine ßinlabung 23agner§ nac^ Sorbeanj:,

gur üöUigen SSieberljerftcUung feiner ®efnnbl)eit, follte 3119^^^^ "^^^ nül)eren

Sßerftänbigung über bie gijierung eine» au§ vereinten SJIitteln if)m bar5u=

bietenben Sal)rgef)alte» bienen unb bem Sc^affenben ha^ eiu^ige gcwäl^rcn,

beffen er oon au^en ^er beburfte: ein gefid^ertes 2lu§fommen für bie näc^fte

9^ei{)e oon Sauren. 9lod^ oor feiner 5tbreife würbe bie S^id^tung be§ .^üe =

lanb' foweit beenbet, wie fie uns l)eute üorliegt, b. l). üollftiinbig, bis auf

bie 35erfifitatiDn. 9hin nic^t mel)r franjofifc^: — ,beutfdj! beutfd)! — wie

flog e§ mir ha üom B^ugs'' — ;^tefer Söielanb foll Siid^ nod) alle auf

feine ^-lügel mitneljmen, felbft öure ^^arifer ^reunbe§f)Dffnungen!' ,33on

ben Sllpen au§ fdjreibe \d) ßudf) einen beutfd)en SSielanb fi^- unb fertig —
ben wirb eiuft ha^ 23olf nerfteljen; ,Siegfrieb' unb ,'.}(djillcus', für bie bie

^arfteller woljl noä) nid)t geboren finb, wiß id) gebrudt, — fc^warj auf

weife — einem gtüdlidjeren ?iad)!ommen nermadjen.'

^

ßum Überfluß follte fid; audj bie Slngelegenljcit ber ,Xannt)äufer*'£uoer=

Iure in ber Union musicale ebenfalls in oller ©ile no(^ entfd^eiben. Uf)lig

batte feiner teilnel]menben SeforgniS barüber ^luSbrud öerliel)en, ob eS

iljm gelingen werbe, ben ^^arifer Irabitionen §uwiber, bie perfönlid)e

Seitung biefer Sluffü^rung bur^^ufe^en. ,9JJeine Dutiertüre', lautet bie

5lntWDrt, ,!ann id) in ^ariS unmbglid) felbft birtgieren, unb jwar am
bem ©runb, weil — fie gar nic^t bort aufgefüljrt wirb, ha bie ^dt

§u ben groben nid)t mel)r ausreicht: — t)ielleid)t ,nädl)fteS Sal)r!' 2)iefe

9lad)rid)t erljielt ic^ am 5lbenbe oor meiner 5lbreife oon ^ariS nnb jwar

in einer fel)r fc^önen ©egenb: iä^ glaube, fo laut unb auS §er§en§grunbe

i^aht \6) in meinem Seben nod^ ni(^t geladjt, als an jenem Slbenb nnb in

jener ©egenb.'

1 3um ,3Ic^iaeus- Dgt. ben 2(ufja|; üon Dr. 9?uboIf Scfilöffer: ,U6er SRi^arb SBagner§

S3ef^äftigung mit einem 2;rama: 3(iii(eug' (Sa^r. 23[Qtter 1896, 2. 169 ff.).



SBorbeauj. Sai^ ^^rojclt be8 3öI)«?fleI)aUc§ jctfdjlänt fid). 361

9lm 14. üJZiivj frü^ ad^t U^r öerlie^ er ^an§ itad^ moimtelongem fnicf)t=

lofem 3(ufentl)alt, um feine 9?eife in ba§ füblirf)e ^ranfreidf) anjutreten.

2öaf)rl)aft erlöjenb unb befrcienb n^irfte auf ilju gerabe jeljt — nidjt fo fe^r

bie i^m in 2Iu§fic^t gefteüte SBoIjttat, a{§> bie barin funbgegebene ©efin«

uuug. 2^ie Ie|tcu S3anbe irareu bamit üou if)m abgefallen, bie t^n bi§t)cr burc^

ha^i Strängen feiner beften g'i'einibe an eine SBelt gefeffelt Ijatteu, in ber er

nid^t etwa blo^ geiftig, fonbern rein ptj^fifd^ l^ätte jugruube gelten muffen.

,0 loetcfie ^reube ift e§ mir je^t ^u genialeren', ruft er au§, ,tt)ie meine

gute 9catur, mit aüen äußeren ßiifi^ntmenliängen, fid^ fo gebieterifd) gegen

ta^ 9)?acf)Wer! meiner ^liine aufleljute, ba§ tf)r entfcljeibenbftcr ©ieg mid) fo

fernen oor enbtofen bittern ^'O^Q^^/ Strger unb Plummer aller 2lrt bewaljrt

f)at! ^[)x erfteg SSeto fprad) fie in meiner Äranfl)eit au§: fie ttsar pm über=

Wiegenben Xeile eine @emüt§!ran!l)eit. 2Bie id| frifdj unb tätig bin ju

ollen Unterneljmuugen, bei benen meine ganje Seele ift, — fo war id) triib

unb träge, aU e§ an ^ari§ ging.' 5lber auc^ bie l)inberlid)en ßufälle

btefeg ^arifer 5lufentl)alte§, bie au§gefud)ten SSergögecungen ber bloßen

Son^ert-'^luffü^rung einer Duüertüre, tu 5Ibwefen^eit be§ unentbeljrlid^en

§clfer§ u.
f.

w. erfdjienen iljm nun in bem £id)te eine§ wunberbaren ^U'-

fammeu^auge§, mit feinem eigenen innerften Sßefen auf mer!würbige 5lrt

fic^ berül)renb unb ergängenb. SBenige 'ilage nac^ feiner 5Infunft in Sor--

beauj (22. iUJärg) wenbet er fid) öon bort au§ brieflich an ^rau 9^itter, nid)t

um il)r 3U banfen, fonbern um ha§> ®lüd ^u greifen, \)a§> er im S^oEgefü^l

i^rer ^^i^^u^'^f'ilflft empfinbe, einer ^reunbfd^aft, bie nid^t bto§ ben Ä'ünftler,

fonbern, wie bie§ einzig ha§i Sftid^tige, aud^ ben SJienfcfien umfaffe. S)ie

gleidje Stimmung ift in bem wenige Xage fpäter gefd^riebenen 33riefe an

Uf)lig oom 26. ^Jtärj t)ort)errfdl)enb; unb e§ ift gerabe biefe befeligenbe ©m--

pfinbung, in feinem waljren SBefen rüd^altloS begriffen unb liebeüoll üer--

ftanben §u fein, au§ welcher ^erau§ er bem ©etreuen W ,p^itifter^afte'

Befonbcre ^^^^eube gerabe über \ia§> \i)m üer^ei^ene ,3al)rgelb' öerweift. 3n
ber Xat war gerabe biefe ^reube üerfrüfit; bie ebetmütige 5tbfi(^t einer

gortfinnigen Xeilnaljme an feinem ©efc^id gelangte für je^t, unb auf biefem

SSege, nid^t jur 35erwir!Iic^ung. ®igentümli(^e, ganj unerwartete SSer--

fledjtuugcn ber SSerljältniffe, an bcuen l^erumsutaften uid)t unfere ©ac^e ift,

ftemmten fid) iljrer 2lu§|ül)rung entgegen. Slber bie ßo§fagung öon ^arifer

Dpernei-pebitionen unb 9^ul)me§projeften Wor barum nidjt minber eutfdieibenb

üolljogen; bie 3iitti"tung einer ©elbftentmannung feine§ !ünftlerifcE)en ®eniu§

unwieberrnflidl) abgetan. 9]id^t bie äußere ©unft ber Umftänbe, feine Qn--

fidjerung einer jäljrlidjen ^erforgung, fonbern eine innere ®ntfd)eibung

gab — nad) allen überftanbenen kämpfen — ben ^^uSfd^lag gu bem ®nt=

f^tuffe: nie wieber au§ falfd)er 9^adl)giebig!cit feiner wal)ren Seftimmung

einen jerftörenben ßwang anjutun ober fiel) burd) ein unüollfommeneS
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Q^erftäubni» feiten§ feiner greunbe S3ebingungen biftieren 511 laffen. Über

^ari», tüo er mm aud^ ben, injtüifdjen au§ 233einiar jiirücfgefeljrten 33enoin

antraf, ber if)m mit ben ttiärmften ©rußen 2if§t§ äntjleid^ mannigfache

3ufid)crungen unb iöetoeife ber ununterbrodjencn tätigen ^eitnal^me beefetben

überiradjte, begab er fidj nad) SSillenenüe am ©enfer See, inoI)tn er bereite

oon Sorbeanj an§> feine Sresbener ^^^eunbin mit if)rer gamilie befc^ieben

l^atte. @g war ba§ einzige ßufammenfein ber I}od}finnig liebeöDÜen grau

mit bem, in feiner 93ebeutung nnb Snbiüibualität fo ooll erfannten, öer=

ef)rten itünftter, \)a§> if)r für it)re gange SebenSjeit öergönnt war. (geiner

wieber^otten Sinlabung, ganj in hk ©d^ineig übergufiebetn, üermodjte fie

nic^t §u entipredjen unb fetbft gu einem erneuten 23efud)e fanb fid^ nie

tt)ieber bie 9}?5glid)!eit. (Sie fam mit iljren Xödjtern Sulie unb Smilie,

(tion benen bie erftere balb barauf bem S)re»bener ^ammermufifuS Kummer fid)

ocrmäf)Ite) unb if)rem älteren Sol^ne Äarl Dritter, unb t)erbrad)te gemein=

fam mit Söagncr am 22. SJiai 1850 beffen ftebenunbbreiBigftcn ©eburt»^

tag. 5Da§ tief S3ebeutung§ooIIe biefe§ einen, nie mieber erneueten, faum

ad^ttägigen perfönlidjen öeifammenfeinS mit ber et)rmürbigen g^rau unb ben

Stjrigeu !üngt in einem inI}aItt>o[(en Briefe SSagner» üom 9. ^uni au§

ßermott in we{)mütigen Seelenfd)mingungen nad^. ,®a bin id) lieber

allein, unb ha§: ®Iüd ift üerflogeu mie ein Xraum.' ,2Sie lebe id^ nun?

mo lebe idj nun? lebe ic^ überijaupt?' 9^id)t erft in einem ^sat)re möd)ten

fie it)ren 33efud) mieberl^oten, befdjmört er fie. 9lur ber junge Dritter

mar bei i^m jurüdgebliebeu: feine uielfeitige, bid)terifd)e unb mufifalifdje

^Begabung machte einen t)iclLierfpred)euben ©inbrud. .^arl mad^t mir oiel

i^reube', fd^reibt SEagner balb barauf über iljn an Ut)Iig, ,unb gemährt mir

bie S3efriebigung, "Oa^) er üon felbft ha§> SSernünftige tut. Seine Sefä^igung

ift auBerorbentlid), er fapiert fabel^oft fdineU. Söenn er auf Spagiergängen

mit mir allein ift, äußert er aud) bie Iieben§mürbigfte 3wtraulid)!eit: bann

fann er einem ein Sod) in ben Seib fdjma|en, aber immer mit 9^ei5 unb

Sdjmung.'

9tad^ furjem SSermeilen in ß^^'i^^tt, mie in Xfjun, feierte er bann,

mit feinem jungen 3'-''9^^^9' ^^ Suli mieber gu bauernbem 35ermeilen nad)

^ürid) gurüd.
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f0ljtn0rtn in lt)^tmai\

,2ot)engrin' für SBcimar beftimmt. — 'ilceubegrünbung ber 3üric^er §äui?(icf)feit. — ^öriefücfie

SSer^anbluTtgen tcegcn bc'5 23eimarcr Sofjengrin. — Sie 5(uffü^rung iinb if)re SBirfungen. —
SifjtS S^rift über .2o(}engriu'. — Sari ^Ritter unb §ang ö. 58üIolü om Süric^er Sweater.

— Beteiligung an Sonjerten ber Büri^er 93ZufifgeielIicf)aft.

iE?a§ 90}enfd)cn unb Umftänbe ermöglichen fonnten,

gefc^a^, um boä SSetf bort jum SBerilcinbitifie ;u firingen.

fKic^arb SSogner.

®te ^reittibfcfiaft Sif^t» ju SSagner ^ot einen \o ei-^eptioneü großartigen,

liebeüoll f)oc^f)eräigen CEf)arafter, ba^ nid)t§ üBIer angebracht wäre, al§ ang

bem ©runbe mit if)r §u terfjten, weil i!§r bie (Srfaffung einer fo infommen--

furabten (Srfdjeinung, über beren öoHe 58ebeutung erft nn§ heutigen bie

3{ugen aufgeljen, nidjt gleicf) auf ben erften Slnlauf gelang. 3m ©egenteil,

eben f)ierin berut)t tf)re bemunberungSWürbige Eigenart; nicf)t§ fann unfere

Öod^ai^tung t3or ifir fo beftärfen, al§ ha'^ wir fie inteüeftuetl öor unjeren

STugen june^men fet)en, mäf)renb fie in tt)rer moralifc^en ©nergie fogleic^

fertig baftanb. Sl(§ Sifst i 3. 1848 bem 9J?eifter guerft fic^ befreunbete,

fannte er faum noc^ ben ,Xannt)äufer', nämlidj nur erft au§ ber ftummen

'Partitur; erft inbem er biefe» 2Ber! felbft einftubierte unb auffüf)rte, trat er

5U it)m in ein näf)ere§ SSertjäItni§. S((§ er fic^ ein Sa'^r fpäter be» politifd)

35erfo(gten großmütig annat)m, fannte er ben bereite feit Sat)r unb Xag

üoüenbeten ,2ot)engrin' überhaupt no(^ nic^t; wie er fid^ and) biefem

2Ker!e, junädjft burd) bIo^e§ ©tubium ber ^^artitur, innerlid) nähert, bafür

finb in feinen Briefen an Sßagner bie fprec^cnbften Belege erf)atten.i @§

fällt i^m fdiwer fid) t)on ber »wunberöollen Partitur' ju trennen, al§ er fie

SSagner nad) ßüric^ fd)iden mu^: je meljr id) in bie Äonseption unb in

1 S8rieftt)ed)je( I, ©. 30 entf)ält i)a§ frü:^efte, noc^ bebingte Urteil; el bricht gerabe an

entjc^eibenber Stelle ab; bie Sude roirb jebod) burc^ S. 36 üoüfommen befriebigenb erganst.
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bie meifterlid^e SurdE)tiU)rung etnbrang, um fo fjöljer [tieg meine 58eget[terimg

für biefeS au^erorbcntlidjc 2Ber!'. Xro^bem mutet er SSagner nocf) einmal

ba^ Unmögtidje ju unb treibt i^n baburc^ fa[t gur SSer^ttJciflung. 5(u§ biefer

9tot tjerauä aber erlüucf)» ber entjdjeibenbe (Sd^ritt: aud) bieje^ SBer! joüte

er oolIenb§ er[t fennen lernen, inbem er e§, wie ben jlann'^äufer', in bem

üeinen SBeimar jeI6[t einftubierte unb auffüf)rte. Unb er[t unter bem

3eid)en be§ ,2oIjengrin' wax jebe» fernere 9}?if5t)erftänbni§ au§gefd)Ioffen.

Mm @nbe meine§ legten ^arifer 5Iufentl}a(te§, al§ id; !ranf, elenb unb

oerjtüeifelnb üor midj tjinbrütete, fiel mein 33Iid auf bie Partitur meines,

faft ganj fd)on r>on mir nergeffeneu Sofjengrin. ®§ jammerte mic^ plö|lid|,

ba^ biefe Xöne au§ bem totenbleid^en Rapier I)erau§ nie ergingen foÜten:

graei SSorte fd)rieb id) an Sifjt, bereu 5(ntmort teine anbere war, al§ bie

9J?itteiIuug ber — für bie geringen SKittet 2Beimar§ — umfaffenbften 33or=

bereitungen jur ^iluffü^rung be» ßoljengrin.' <Bo berid)tet SSagner felbft über

"i^tn §ergang biefe§ Unternehmend. 9loc^ öou Xtjun au§ überfenbet er bem

greunbe (2. ^uti 1850) ha§> für ben X)rud beftimmte Xej:tbu(^, fomie bie

nötigen 5(nttieifungen für (Szenerie unb Xe!orationen, ad)t SBodien fpäter

gef)t bie 5tuffü(}ruug in SBeimar mit faft ungtaublidjer ^romptljeit nonftatten.

S}er SBiberfc^ein biefe§ @reigniffe§ gibt bem uun folgenben ^üi^ic^^i^ ßebeu§=

abid^nitt feine beftimmte Färbung, fein ßiel unb feine 9^id^lung. SSon biefer

örunbtage unb ^orau^^fel3ung ans lie^ fidj an ein meitereS fünftlerifd)ee

(Sdjaffen beulen: ber ,ßoI}engriu' in SSeimar lä^t alle öagen, unbeftimmteren

Unternehmungen ber brangüoüen letzten ^dt, felbft ben ,SBieIanb'=@ntmurf,

t)inter ben ganj beftimmten ber StuSfüIjrnng be§ ,©iegfrieb' jurüdireteu,

unb ein paar weitere mäd)tige ©d)ritte leiten in ben fotgenben Saf)teu in

bem nod) gemaltigeren ^lan ber Xrilogie nom ,9^ing be§ S^ibelungen.'

3(ber nod) eine anbere ©eite biefe§ nädjftfolgenben ©d)meiger 2eben§=

abfci^nitteS öerbient befonbere §eroorf)ebung. Sll§ Söagner §uerft al§ 5-(ücl^t=

ling in ^ürid) eintraf, mar er aHein unb ofine eigene §äu§Iidj!eit
;

feine

rüdt)aIt(ofen l'tnjäernngen gegen Sif^t bezeugen e§ uns in ergreifenber Sßeife,

wie fef)r e§ ii)n nad) biefer §äu§Iid)!eit unb feiner ^rau üerlangte. ^nn
mar iljm SOiinna nadjgefolgt, teiber aber nur, um ben alten ©egenfaij mieber

aufleben gu laffen, ber bereite i^re leisten 3)re»bener ^a^xc öerbittert Ijatte.

X)ie Sebeutung feiner injmifdien erfolgten eutfdjeibenbeu inneren Sosfagung

üon allem mobernen S^unft' unb X^eatermefen blieb iljr ein Ü^ätfel; fein

gefamteg S5ert)alten miiljreub ber testen Xre§bener Satjre mürbe t3on il)r

nur nac^ ber äuf5erlid)ften (Seite, ber rein politifc^cn, aufgefaßt unb oIs

unerflärtidier Seidjtfinn beurteilt; o!^ne ^erftänbni» für ben tieferen ®runb

beö in it)m lebenbeu gebieterifd)eu Uuabl)ängig!eit§'Xriebe§, brängte fie

il)n einzig in bie feinem maljren SSefen entgegengefe^tefte 9lid)tnng. <Bo

offen^erjig fid) Söagner in feinen üertrauten Briefen über alle feine inneren



^onuuufli^öoüc aSJcnbunfl in 9J?imiog 3J!ctf)aUcii. 365

imb äußeren 5(iigeleöen^citeii au§fprid)t, fo sartfinnig jurücffjaltenb ift er in

bieiem ^^itnft; bemiod) cntncfimeu wir feinen ilHtteilungcu an lUjligi manrf)e

'^(nbentung über f)än§(ic^e ilämpfe, befonber» f)in[idjtlid) be§ '^arijer '^^ro^

jefteg. ,llnter ewigem ^^-lange gegen ntid^, bnrc^ meine näd)fte Um =

gebnng mir anfertegt, f)abe ic^ meine ©efunb'^eit öerloren, meine DIeröen

finb jerrüttet', fd)reibt er nod) au§ ^^aris an Sif^t.^ SDte Unmoglid^tett, bie

unabn)ei5lid)en g-orbevungen feiner mafjren Statur in biefer ,näd)ften Um»
gebung' je begriffen ju feljen, war bei feinem nerjmeifelten ßntfdjüiffe, mit

Slüem ju bredjeu unb in ,Ö)ott wei^ melcf)e wilbfrembe äl^e(t ju sielten',

raefentlid^ mit im (Spiele, damals backte er ernftlid^ baran, üon ^ari§ au§,

anftatt einer 9iücffef)r in ha^- iljm bereits ^eimatüc^ gemorbene S^i^if^^ ^^flc()

(^riedjenlanb ober in eine anbcre entlegene Cbe be§ £rient§ ^u flüchten:

,am liebften Wäre ic^ aüerbingS gang au§ ber 2Be(t gcfaf)ren.'3 ©ettfamer

SSeife follte gerabe bie äu^erfte Slonfequeng biefer (Spannung in i^r ©egenteil

umfdjiagen. ©erabe bie 9JJa^na|men '^agner§ gur uuüevmeiblidj fc^einenben

Ööfung be§ 95ert)ä(tniffe§ liefen bie if)m faft fc^on ööTlig ©ntfrembete

burd) eine ^eilfame ©rfc^ülterung ,U§> auf ba§ a}Zar! iljrer (Seele fic^ beiun^t

werben, boß fie Df)ne if)n nic^t leben !5nne', unb bemnac^ ben einzigen

SSunfd) feiner Üiüdfeljr fjegen. Sn biefem Sinne berichtet SSagner am
27. Suli, balb nac^ feinem SBiebereintreffen in ßürid^, bem treuen ©resbener

i^reunbe, er i)aht ,eine neue grau befommen'. ,3ft fie aud) fc^on in

5([Iem bie a(te geblieben, fo weife ic^ boc^ je^t öon i^r, ^a\i fie — möge

nun mit mir öorgef)en unb gef(^e{)en \Da§> ha wolle — mir hi§> gum Xobe

§ur (Seite fte^en wirb. Sd) für mein 2:ei[ badjte wat)rlic^ nic^t, fie etwa

nur ju prüfen: wie fid) aber bie ©reigniffe gewenbet ^aben, i)at fie eine

Feuerprobe burdjgemac^t, wie fie 5ltle beftef)en muffen, bie fieutjutage mit

Sewufetfein an ber Seite folc^er fte^en woden, bie bie Bw'fii^it erfennen unb

auf fie losfteuern.'-' Selbft if)re anfäugüdje f)offnung§lofe ©eringfd^ä^ung

ber — SSagner fo traulid) ant)eimelnben — ßürii^er ^«ftänbe, im S5er§ält*

ni§ 5U ©reiben ober ^ari», war wä()renb ber ^dt if)rer ©infam.feit, ha eben

jene mifead)teten greunbe fid^ aud) i^r gegenüber burc^ aufricf)tige Xeil=

nat)me ,oortrefftic^ bewä{)rt' Ratten, einer fef)r oeränberten ©efinnung ge--

widjcn. ,5Bagner§ bewunbernbe greunbe fliegen anä) feine grau mit if)m wiü^

fommeu', berid)tet grau 2Bi(Ie in ifiren (Srinnerungen; unb mit erfic^ttic^er

1 93rierc an llf)ag S. 11. — -^ 93rteftüec^ief I, S. 54. — 3 5(n Siijt I, S, 55. 2a
trir un§ an btejem Crte, tüie oucf) jonft, auejdilteBnc^ auf tatjäc^tid} Dorliegenbe» Cuetlen«

material [tütien, enti'agen trtc gern ber naf}eltegenben SBerfuc^ung einer ^^cric^tigung geroiffer

,Oerbürgter ®ejc^ic^ten', ttiie fie .^err Dr. Finger auf <B. 267 feine» 93uc^e^, unb nii^t eben

äur 3icrbe belfelben, in einem giifamnicn^ange öon gfei^ bebenflicfier Unreif fieit unb 5ßer=

ttJorrentjeit, Df)ne jebel entfernte 3Serftiinbni!§ für bie bamaltgcn Seelenfämpfe be§ iünftler?,

in fo proüojierenber SSeife jum beften gibt. — ^ 3tn Ut)üg, @. 44.
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93efriebigung melbet er ba(b barauf tu einem ^Briefe an ben alten ?5^jcf)er,

tcL^ fie fid; gan5 rao(}l befinbe unb ,gan5 eingef(^n)eiäert' iei.^

©eine neue Se^aufung, in feiner Stbiuefenfjeit burd^ 9)?tnna au§gen3ä[)It,

lag ^art am See, in ber ©emeinbe (Snge bei 3^^^^^^' ^'^ ^^"^ fog- Sterngaffe.

2)a» ^avL^ get)örte einer ^rau ^irjel unb fjie^ ,5um 5tbenbftern'; unter ben

greunben, bie oft genug feine ©aftlidjfeit erprobten, warb e§ balb unter bem

Ütanieu ber ,3^i(Ia ^^ienji' befannt.2 .Qd; füt)Ie mid) je^t lieber fe^r luot)!,

unb nad) meiner 2Saf)I ntödjte idj in ber gangen njeiten SBelt nidjt anberswo

leben al§ f)ier', fd)reibt er an Uf)Iig. ,3£^ir fjaben eine ^öd)ft angeneiime

23ot)nung am See, mit ben Ijerrlid^ften 5lu§fid)ten, ©arten n. f. m. vsm

$)au§rod ge^e ic^ t}erunter unb babe mid^ im See, — ein 93oot ift ba, auf

bem tuir un§ felbft fatjren. Siaju ein tiortrefflid)er Sd)Iag ä)Zenfd)en: 2^ei^

nafjme, ©efäüigfeit, ja rüt)renbfte Sienftbef(iffenf)eit , tüoljin mx un§ nur

wenben. SOieljr unb gutierläffigere ^reunbe, al§> idj je im weiten fd)5nen

©reiben finben fonnte: 2tl(e§ ift frof), ha}^ ic^ nur ha bin.' ,'äd), was

!ommt Stjt: mir bort unglüdlid) unb bebauernswürbig öor!' SSirüid) i)örte

er bantalS nid^t auf, 5{C(e§ waS ifjm lieb war, immer wieber gum S3efud^,

ja jur bauernben 9^ieberlaffung in feiner neuen §eimat einjulaben. ^^or

allen Uf)lig, beffen ftdjeren Untergong im SreSbener ^apellbienft er if)m un=^

abliiffig waruenb öorauSfagt: fobann bie ^amilie 9iitter. Sie faftifd)e Über«

fieöelung biefer le^teren ©etreueu in bie Sd)Wei§, in bie 9Zä[)e be» oerefirten

Mnftler», fc^ien bamat§ nur eine ^^rage ber ßett. 3" feinen wieber^olten

5Iufforberungen an Utjlig bilbet fie ftet§ bie S^orauefe^ung, unb bie oor=

läufige §au§genoffenfd)aft be§ äüefteu So{)ne§ ber g-amilie, be§ jungen Üaxi

Üiitter, fonnte i^m at§ f)offnung§üolIe§ Unterpfanb für bie 35erwir!Iid)ung

feines 2Sunfc^e§ gelten.

Segreif lii^er 333eife üerfolgte er, foweit bie§ brieflid^ möglid) war, mit

größter Spannung bie ^Vorbereitungen ber SSeimarer 2(uffüf)rung feines

äBerfeS. 2Bof)I mu^te e§ i[)m fdjwer fallen, i^r fern gu bleiben, ba er fid)

bod) bewuf5t war, in taufenb ®inäelf)eitcn ber Sufjenierung, ja in 2öaf)r:^eit

üon Einfang bis gu (Snbe beS SBerfeS, einzig felbft bie red)te Hnweifung

geben ju !5unen. S)a^er ift aud^ in feinen Briefen an Sif^t üon ber 9JWg=

lic^feit bie Üiebe, ob if)m nidjt feitcnS ber ©ro^lieräogin (ober beS Öifgt ht--

freunbeten öcrjog oon Coburg) üielleidit unter frembem 5JJamen, ein .freies

©eleit' aus ber Sd)we{§ nad) SSeimar unb wieber gurüd nac^ S^ivid) oer=

fc^afft werben fbnne. ©r oerfprac^ bagegen fein Sufognito mit ftoifd)er

Strenge burd)sufü()ren unb, fo oiel an i^m lag, and) nadjträglid) oor ber

Cffeut(ic^!eit bie nötige ^l^erfdjwiegenbeit §u bewa{)ren. @r mu^te jum erften

Walt bie Unoerföl)n(id)!cit ber offigieacn beutfdjen ^olitif au fidj erfal)ren,

1 SBrtefe on U()üg, %iid}cx unb §einc, 3. 284. — -' 9(n Ul)Iig, ©. 77.
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tüeld^e aüä) beit libcralften unter ben beutfc^cn ^nir[tcn gegen ben ,9ieoo=

luticnär' bie ^änbe banb. 2)iefer ^olitif galt eben bie ,^oIitit' a\§> foId)e

für ben (Srnft unb ber ,Sot)engrin' für Spa^, mod)te e» bem 5!ünftler auc^

umgefefjrt erfrfieinen. 2öol)I üerfidjerten if)n 2ität§ 33riefe ber auf^erorbent»

Iicf)en unb für \)a§> ©efingen güuftigen 93ebingnngen ber SUiffüI)rung: ha^

ganje ^evfonale werbe geuer unb g^Iamme fein, ©enaft mit Söärme unb

©nergie bie Stngaben begüglid; ber Suf^enierung befolgen, bie Sutenbanj bei

biefer @elegenl)eit naljesu 20« X) S^aler ausgeben, tt)o§ in SSeimar feit 9)Zenf(^en=

gebenfen nie gefd)el)en fei; anä) üerfte{)e e§ fid^ öon felbft, baf5 feine Dcote

be§ 2Berfe§ geftrid)en unb e§, fottjeit mögtid), in feiner ganzen reinen ©c^öne

gegeben Juerben foUe. Xrol^bem !onnte SBagner e§ fid) nic^t t3erfd)tueigen,

baB auc^ bie genialfte mufüatifc^e Seitnng unb ber grof^te ^flidjteifer

ber Üiegie — angefid)t§ ber burdjgängigen S^ieu^eit be§ ©tileS — ein

!(are§ ^eiou^tfein iljrer Stufgabe nid)t würbe gewinnen !öuncn. 3u feinen

33riefen an ©enaft^ be!ennt er, wie feljr er bariinter leibe, ha'^ ,in ber ©nt^

fernung unb ol^ne bie Überzeugung ber «Sinne bie ©inbitbung bie fd)ranfen=

lofefte 9JJadjt über ta^ ©emüt \)aU, we§f)aI6 and) öefpenfter be!anntlic^ nur

üon S)enen gefet)eu werben, bie au^erftanbe finb, fid^ üon ber 2BirfIid)!eit

t)anbgreiflid) ju überzeugen.' 2^ie Sluffü^rung felbft war auf ben 28. Stuguft,

ben ©oet^etag, angefe^t, unb jum feftüi^en Stbfdjlu^ einer mehrtägigen

^eier beftimmt, hk am 25. Sluguft mit ber (Sntf)ütlung bc§ öerberbenfmal»

unb Sifst§ ,^rometf)eu§'=Duüertüre eröffnet werben, am 28., bem ®oet!^e=

tage, in ber ,2ol}engrin'=3hiffü^rung it)ren §öt)epunft finben foüte. ©oüiel

in feinen Gräften ftanb, fud)te er au§ ber ^-erne brief(id) auf ben @eift ber

2tuffüf)rung Sinflujs ju gewinnen ; in ununterbrochenem 53riefwed)fel ftanb er

be§f)alb Dor StUem mit Sifjt, bemnäc^ft mit bem 9iegiffenr @enaft unb bem

jungen, tätigen, feingebilbeten ^utenbanten ß^Ö'^f^^i-'r ^^cf) QÜen 9iid)tungen

^in unterweifenb, anfeuernb, über bie befonbere Sefdjaffenljeit be§ 2Ber!e§

bele^renb. Xro| feiner Stbneigung gegen alle mec^anifdje Xempobeftimmung

lä^t er e§ auf befonberen SBiinfd^ auc^ an metronomifc^en Se§eidjnungen ber

I]auptfäd)Iic^en ß^^t^^^Be nid)t fetjlen, warnt tior 8treid)ungen unb üor öer--

fd)(eppenben S)et)nungen ber fogenannten ,9iezitatit)e', bie e§, in bem gewöhn«

ten Sinne, in feinem SSerfe gar nid)t gebe, unb be^eidinet Ijingegen ben

einzigen Strich, "Oni er fpätertjin and) in Partitur unb Älaüierau^Zug au§=

führen lieB: ben Söegfaü be§ jweiten Xeile§ tjon 2oI)engrin§ (Srgäflung.^

53i§ zum legten Slugenblid blieb er beftrebt burd) brieflid)e ©rgänjung ber

1 Qüm Seil noc^ ungebrudt, jum %til in beffen Sebenlerinnerungeu Mn§ bem
Sagebud) eiiteä alten Sc^aufpielec^' mitgeteilt. — 2 Sßon: ,9Jun fjijret noc^, tt)ie ic^ gu cni}

gefommen', bil: .mo if)r mit G5ott mid) atle tanben io^^t.' SUn 2i']^t, I, (3. 56. 73. 84.

SSgf. an U^üg, S. 86 87 iinb 5Rid)arb SBagner^ .©cbidjte- S. 10.
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in ber Partitur entfialteneu betaiUierten ^orfcf)riften auf bie nunjtirfjfte @e=

imuigfeit ber ijenifcfien SDarfteUimg einjuwirfen. 9]dc^ brei Xage üor ber

5Iuffüf)rung fameii ©enaft burcf) SifstS S5ermittelung bie legten ergänsenben

5(norbnungeu gu, \tt)t oon i!)nen ein fieserer iöeiuei?, mie ftaunen§it)ert

lebenbig ha^ Sßerf jeinem Sd^öpfer bi» auf ta§> fd)etnbar geringfügigfte

detail oor ber (Seele ftanb.i ^g^fj joe,;öe ^gj^ ^^g y„j) SIbenb be» 28. mit

meiner ^^rau allein auf bem ültigi jubringen', melbct er an ßif^t. 5Iud) ent^

fanbte er al» B^^öcn ber Stuffüfjrung feinen jungen ^reunb unb §au§=

genoffen Äarl Üiitter nad) 3Seim.ar, um burcE) tf)n münblid) über alle

biejenigen (Sin^eHjeüen unterrtd^tet gu werben, bereu SJiitteilung unb @r=

forfrf)ung auf bem SSege brieflicher fragen unb SIntraorten ju bem Unmög--

IicE)en geprt.

S)er gro|e S^ag !am ^eran unb fanb bie fteine abgelegene tf)üringifc^e

9iefiben§ üon beuifcfien unb fran^öfifc^en Diotabilitäten angefüttt. ,}släme bie

5(uffüf)rung juftanbe', Ijatte ber junge 33üIom gleich bei ber erften dlaä^'-

ric^t baoon an feine SÜZutter gefrf)rieben, ,fo märe ba5 mirflii^ foloffal, unb

Sl^eimar mü^te öauptftabt ber SBelt werben'. 9lun, fo etroaS mie bie

Öauptftabt ber artiftifc!)en 253elt, ein ^^orldufer be§ bereinftigen 33ai)reutf),

fci)ien 3Seimar in jenen Xagen §u fein. Sie angefel)enften DJhifüer, fiünftler

unb 3(f)riftftetler be» 3n= unb 9(uÄlanbe§ batten fid^ 5U biefer auBerorbent^

lidjen .^erberfeier' eingefunbcn, öon fvanäöfijd)en ©iiftcn u. a. Sute-:- ^anin

unb ©erarb be SfJerüal, ber Überfe^er be» ,i5auft' in» granjöfifi^e, an SJiei^er^

beer» Seite aucf) SSagnerS fpiitercr erbitterter G3egner ^-etiS. 3}on SrcSbeu

au§ maren Uf)tig, bie ^amilie Ü^itter, 93üIom unb feine DJJutter gu bem @r=

eigniä herbeigeeilt, ga^Ireic^er 93efud) au§ ber näheren unb ferneren 9la^=

barfc^aft burd) bie @ifenbaf)n üon allen Seiten Ijerbeigefüfjrt. Sn ad^tunb*

brei^ig ^^roben mar bie Sd)5pfung äl^agnerS tro^ itjrer üöüigen 9ceu^eit

unb ^rembartigfeit aüen 3)iitwirfenben menigftenS nad) ber mnfifalifc^en

Seite I)in fo üötlig in ^-(eifd) unb 331ut übergegangen, ha^ fd)on bie ©eneral--

proben am 26. unb 27. $(ugnft Ijolje 5!unftgenüffe barboten. S^ie 5Iuffü^rnng

1 Öerüorf)e6ung »crbient, lual über bie (ac^Iufeiäene gejagt trirb: .Qcf) tüeiß nid)t,

roclc^e bramatiicf)e 53ctäf)igunG ber Sänger bei Sofiengrin, ^err 53ed, befitU; für aüe g-älle

ioU er bas 23icf)tt9i'te im ?(uge f)aben. 'S:a§ ift bie grcfje SdjtuBiäene be§ brüten 9lfte>o:

if)re SBirfung beruf)t barauf, baf, er feine fdiwierige ^tufgabe löft. ^m 3(nfange biefer

gjene unb bei ber §{nf(age ßlfag fei er furd)tbar unb üernid)tcnb ftreng, wie ein ftrafenber

öott. 9ia^ feiner Srjä^Iung unb ber Siunbgebung üon ben SScrten an: ,2(c^ ©Ifa, waä

f)aft %u mir angetan!' breche aber feine gDlt(id]c Strenge in ben aüermenfd)nd)ftcn Sdimerj

äufammen. 2)ie ungef)euerfte, Iierägermalmenbfte, fd)mer3lid)e 2eibenfd)aft bil ju feinem

Sd)eiben mufs ben ganjeu erfi^ütternben ®c()a[t be» Sc^tufjeä ber Cper au:§mad)en. 9Jur

er fann bie red)te ÜiHrfung fjeroorbringen, niemanb anbcr-?; alle! anbcre ttJirb fid) öon

felbft machen. SSenn ein ^erj unerfd)üttert bleibt, fo ift t§ feine Sd)ulb.'
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würbe burdt) einen '^Prolog oon ^van§ SDingelftebt eingeleitet: er fc^ilberte

ben ©eift, ber t)ier im Xdüvinger Sanbe oon bem ©ängerfrleg auf SSartburg

6i» gu ber ©porf)e ber f(af[ifd)en SJJeifter ber beutjdjeu 2)id)tung get)errjc^t,

au§ il)m fei and) ba§ (ireigni^ ber Ijeutigen ^eftauffüt)rung tjernorgegangen.

S)er fäenifrf)e Xeil ber 2luffüf)rung erfüllte, unter ®enaft§ beeiferter Leitung,

otte bidigen ^crberungcn; W ^arfteller unb bie SDorftellerinnen 33e(i (Sofien^

grin), SOHIbe lelramunb), ^öfer (Äönig |)einrid)), 5Igl)te (Slfa), gaf^tlinger

(Drtrub) boten alle Gräfte gum ©elingen auf. 3mmert)in blieb ber rein ge=

fanglidj mufi!alifcf)e Xcil if)rer Seiftung für fie nod) in bem ©rabe bie

§auptfad)e, ba^ fidj au§ biefem $8er{)ältni§ bie feltfamften lluterlaffung§==

fünben gegen ba§ S)ramo erüären. Um biefe mit einem einzigen Söeifpiel

5u d)arafterifieren, fei nur ein fo in bie $(ugen faüenber ^ua,, wie £)rtrub§

bro^enbe ©ebärbe am ©djluffe be§ jweiten Stufjugeg, angefül^rt: bie barauf

bejüglidje Semer!ung in ber ^^artitur war, wie fo mandje Qf)nlid^e, bd

biefem aüererften Düngen um bie S3erwir!Iid)uug be§ großen Svenen, noi^

ba^u in Slbwefenf)eit be§ Schöpfers unb äJZcifterg, üon bcn S3eteiligten eiu=

fa(^ überfefien worben! 9Jiit §umor fc^ilbert 33ü(om, in feinen üertrau'

Iid)en brieflid)en 5Iufjeid)nungen au§> jenen Xagen, 'i)a§^ 33er^alten feineio Sugenb--

freunbeS, be§ jungen Äarl ^Jtitter: im 33o[Igefüf)I feiner befonberen (£igen=

fdjaft al§> Slbgeorbneter be§ öeretirten unb bewunberten Äünftler§, bie Partitur

be§ SSerfe» bi§ in bie Üeinften ßüge in ß'opf unb §er§en, lie^ er fid) an--

fängUd) baju üerleiten, gegenüber ben unoermeiblic^en 2}JängeIn einer

folgen ®rftauffüt)rung in jugenblid^em Übereifer ben rabifalen Üxigoriften

tjeröorpfe'^ren. Sifgt üerglid^ fein erfte§ Stuftreten in SSeimar fdjer^enbep

weife bem eine§ representant du comite du salut public (— ,suspect —
guillotiue'j, bat if)n aber boc^ bei einem gemeinfamen SD^ittag im ©rbpriu^en

mit unwiberfteljlic^er Üieben§würbigfeit, ,iljn bei SSagner nid)t aUgu fd)Ied)t

äu mad)en'.^ 9iitter fat) ba§ Ungerechte feiner ^riti! ein, unb feine brieflid^en

unb — nod) feiner 9iüdfe^r am 10. (September abenb§ — münblidjen

93erid)te Ijatten ba§ @ute, ha^ ber SJ^eifter über jebe§ 3)etail be§ SSortrage§

unb ber fjenifdjen Sßiebergabe feine§ 3Ser!e§ wo{)(unterrid)tet war, wätjrenb

anbererfeitä Mifjt in feinem nä^ften Briefe an SSogner ,§errn 9iitter üiel

2)auf wei^', ba^ er it)m ,nid)t p üiel Übleö über bie erfte 5luffüt)rung be»

ridjtet ^ahi, bie zweite fei bei weitem befriebigenbec gewefen.'

2)a§ wid)tigfte, wa§ ber Söunfd) be§ 2(utor§ unb bie 33egeifterung

£if§t§ für ha^ 2Ser!, biefeS , einzige unteilbare SBunber',2 burdjgefe^t f)atten,

1 Sang ö. S3üIotüg 53rtcfe I, 8. 234. — 2 2i\it§ an SSagncr, im Sriefiredifet I,

©. 74—75; ,@erabe i'o wie e§ bem frommen ©eiftlic^en erging, ber Söort für SBort bie

ganje S^a^a^mung Sf)rifti nntcrftrid), möchte e§ gefd}e{)en, ba^ td^ 9'?Dte für »Rote htn ganzen

Sof)engrin unterftri^e.'

&la\eixap\>, 9lid)arb aBagnerS i'efien. IL 24
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roar ber Um[tanb, ba^ c§ ofjue jebe opernmä^ige 93erfürjiutg, \lalt für

Xaft, nad) ber Partitur gegeben tuurbe. Bdjon in ber ßroifdfienseit bt§

§ur streiten 'i^orfteüung würbe jebod) ber Äün[tler burcf} bie bringenbften

briefiidjen iöittcn um ^^Si-'ftänbniife oon Slür§ungen ober 51nfuc^en um
eigene ba{)in gicienbe ^^orjdjläge oon neuem in leibenbe Grregt^eit üerje|t.

(Seine 93riefc an Sij^t, oom 8. unb 11. (September, oon benen ber eine oor,

ber anbere nad^ ber 9^üdfef}r be§ jungen 9ititter oeifa^t finb, nid)t niinber

feine gleidjjcitigen @d)reiben an B^Ö^föi^ ^^"^ ßi^ ©enaft, finb ber Stusbrud

biefer (Stimmung. G§ mar ber alte ?(nftnrm ber ^rägf)eit unb ®d)taff^eit

be§ gejamten moberucn £pernmefen§, bem er bei biefem Stnlafs nidjt blo^

(Staub §u tjalten, nein, ben er gerabe biejeS Wai, ober nie mieber, gu be*

fiegen f)atte. (Somit tjanbelte e§ fid) für tf)n um eine fünftlerifd^e ^rin=

jipieufrage. ,®eminne idj bicfen Sieg nict)t, unb mufe id) bieSmal, mo idj

einen fo mädjtigen 93unbe§genoffen an ber ©eite I)abe, mie ®id), !apitulieren,

— fo gef)e id) in !etne @d)Iad)t mefjr! 5lann mein So'^engrin nur burd)

bie 3evreiBung feine» mofjlberec^neten fünftlerifcf)en 3iiiiiwwcniji^i^gf§ aufrecht

erf)alten werben, — fo gebe idj bie gange Cper auf.' 9lid^t ber ge=

funbe Drgani§mu§ feine§ 2Ber!e§ fotle oevftümmelt, fonbern ber franfe

Drgoni§mu§ unfereS üerftümmelten CpernttjeaterforperS nad) beften Gräften

furiert werben. ,S[Ba§ für ©ie', fi^reibt er (9. (Sept.) in einem fdjonen ernften

53riefe an ßigefar, ^ma» für <Sie eine 51ugelegenf)eit be§ äi>oI}tmoUen§ gegen

mid) ift, ift für mid) leiber bie Sebeusfrage meiner gangen !ünftlerifd)eu

(Seelenej:iften5, an ber mit blutenben 9lerüen mein gangeS S)afein überljaupt

t)ängt.' Unb bem rebnd)en ©cnaft, ber fid) für feine (Streicf)nng§oorfd^(ägc

auf baS^ublifum berief, ermibert er in einem au§fül)rlidjen (Si^reiben oom

23. Sept.: ,2öte ic^ erfef)e, tragen Sie fid) weniger me^r mit ber Sorge für

bie Xüd)tig!eit unb ©etungentjeit Der 5(uffüf)rung, fonbern bafür, lia'^ bie Cper

unb meine Sntentioncn überhaupt aud) M bem fog. gröficren ^ublüum

Ieid)teren ©ingang unb bauernbe SBirhmg gewinnen mödjten. Sie oerbinben

![)iermit namentlidi and) ben SBuufd), meinen Dpern im allgemeinen bie 33al)n

gu bred^en, unb erbieten fid^, mir '0%n ben Steg über bie ^luft gn bauen,

bie für biefen ^md gu überfd)reiten fein möd)te. Sd) mu^ e§ gang ^[)xa

§{nfid)t überlaffen, wie Sie in biefer, mir fo freunblidjen ?Ibfic^t gu üerfat)rcu

für gut l)alten, unb fann nid)t anberS al§ frol) barübcr fein, ha^ id) mir

SJJänner gewonnen i]aU, bie in i^rer Sorge für mid) unb meine 3Serfe e§

fo eifrig meinen, ba§ fie fid) fe(bft über bie Statur ber Sac^e täufd)cn, um
bie e» fid) I)ier Ijanbett.' ,sr;ie ileute, bie nad) bem gweiten 5(fte be§ Soljeu''

grin bas X()eatcr oerlaffen, finb nidjt burd) bie 2}auer ermübet unb aud)

nid)t burd) Särmen betäubt, fonbern fie erliegen, je beffer fie intentioniert

finb, ber nngcwol)nten 5Inftrcngung, bie il)nen ba§ aufgebrungene (Srfäffen

einer bramatifd)eu Sarftetlung oerurfad)t, bie fid) nid)t an ben ä^iertel= ober
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{)alben, fonbern an bcu gangen 9}ienfc^en n^enbet. Unterfiid)en (Sie genau,

fo tuerbeit Sie mir 9ted)t geben muffen, äöoüen @ie nun bo§ ^^publifum

tuivflid) crjiefjcn, fo muffen 8ic e§ tior allen Singen jur Slraft er5iel)en, if)m

bie 5-eig^eit unb ©d)Iafff)eit au§ ben pf)i(iftcrl)aften ©liebern treiben, c§ bal)in

beftiminen, im X^eater fid) nid)t jerftreuen, fonbern fammeln ju njoüen.

®rjie(}en Sie ba^3 "il^ublifum nid)t ju folc^er Straftübung im Slunftgenu^, fo

oerfdiafft 5I)r g-reunbegeifer meber meinen SSer!en, nod^ meinen Intentionen

95erbreitung. Sie 5lt^ener fa^en t)on 9J?ittog bi§ in bie Sflaä)t oor ber 5luf=

füljrnng if)rer Sri(ogieen, unb fie maren ganj gemi^ nicf)t§ anbereS aU

9)Zeufd)eu; nüerbing§ aber maren fie nam.entlid) aud) im ©enuffe tätig. ®ie§,

oerefjvtefter ^reunb, ermibere id^ im allgemeinen al§ meine Slnfid^t über bie

^a6:)t Überseuge i^ Sie nidjt, fo muB id) e§ Sfinen atlerbingS überlaffen,

St)rer Sorge für mein 2öer! nac^ ^i)xtm dafürhalten fidj gu entäußern;

mir aber mögen Sie e§ nid)t oerargen, burd) S^re SOJa^regeln I)ö(^ften§ einen

erfolg bei ben eljrenmerten ^l)iliftern SBeimar§, !eine§meg§ baburc^ aber

eine 'l^erbreitung meiner £)pern mir nerfidiert ^u feljen. 2Sa§ mir au jenem

©rfolge liegt, ift nid)t übermäßig.' 2Ba§ bie öorgefdjlagcnen Mrgungen felbft

betrifft, bereit @enaft§ ©rief ein ganjeS ^erseic^niS entljielt, fo münfd)t

SBagner fünftig in äl)nlic^en ^-ällen lieber nic^t§ baoon ju erfal)ren.

,'än jeber berfelben mü^te id) S^nen unb iüal)rfd)einlic^ übergeugenb barjutun,

wie fc^merjlic^ fie mein !ünftlerifc^e§ ©Ijrgefülil üerlet^te. 3d) frage Sie,

mit melcfiem ®efül)le, mit welcher im öorau§ gefnidten S3egeifterung foll ic^

mic^ näd)ften§ wiebcr an bie Slompofition eine§ mufifalifd)en S)rama§ machen,

wenn id) bei Surc^fü^ruug ber mo^lempfunbenften unb al§ notmenbigft

erad)teten 9JJotit)e mid^ ber Stellen au§ So^eugrin entfinnen mu§, hk meine

beften ^reunbe für au§laffung§fäf)ig gel)alten Ijaben?'

©in fo energifc^er ^Ippell an ba§ fünftlerifd)e @efüf)I be§ — fo gut ge>

miHten — SSeimarer 5lreife§ blieb benn aud) nic^t o^ne ©rfolg. Sifgt er^

wiberte iljm: ,S)einem Söunfc^ gemii^ f)üben wir bei ber ^meiten Sluffü^rung

nid)t bie üeinfte Silbe au§ Seinem Sot)engrin entfernt, benn nad) Seinem

93rief märe e§ meiner Slnfidjt nad) eine Sd)led)tig!eit gemefen, aud^ nur ben

geringften ©trid) ju magen.' Sie engen unb bürftigen SSerl)ältniffe be§

!leinen SBeimarifc^en S^eater§, an meldjem ßifjtä treue unb begeifterte ®e--

finnung e§ unternal)m, ben erl)abenen ^unftjielen feinet großen g-reunbeä ju

bienen, nötigten i^m für bie ^olge bennoc^ getüiffe ^onjeffionen ah; burfte

e§ il)m boc^ ben fonftigen Sßeimariji^en @ewol)nl)eiten gegenüber al§ ,eine

SIrt üon DJürafel' erfdieinen, ha'^ ,2of)engrin' überl)aupt in berfelben Saifon

(bi^ 5um 11. iD^ai 1851) fünfmal jur 5(uffül)rung fam! Slu^erbem aber

geigte fid^ fein raftlofer (Sifer nod) in einer anberen Sat: in feinem öffent--

Iid)en Iiterarifd)en eintreten für "OaS:, feiner bisherigen SSerborgenf)eit fo

glänjenb entzogene SBerf, in feinem mit genialem <Sd)mung unb begeifterter

24*
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Söärmc tjejcfinebenen Sluffo^ über ,2of)engriir, ben er fpäter{)in mit feinem

älteren ,Xann()äufer''?IrtifeI (©. 339) in $8nc^form gu einem (Sanken üer=

einigte.^ ®r legte barin ber Cffentlid^feit feine eigene 5(nfdf)anung unb

©mpfinbnng über hzihc 2Ser!e in einer SBeife üor, bie an überjeugenber

Sßercbtf)eit nnb Mnrcißenber SBirffamfcit iljrcSgleidjen fndjte. ,©§ erftanb

ein überragenbe» ©enie', f)ei^t e§ barin non SBagner, ,ein fprüt)enber

glammcngeift, berufen, eine boppelte Ärone uon geuer nnb üon ®oIb ^u

tragen; ber träumte füfjn, mie ®id)ter tränmen, ein ^iel fo t)oc^ ficf) ju

ftecEen, ba^, roenn e§ je üon ber Äunft errei(i)t nnb oon ber ®efeüjrf)aft an=

er!annt werben !ann, bie§ fidler nur in einer ^dt gefdje^en mirb, mo ha§i

^^ublifum fi(^ nid}t met)r an§ jener fdjiüanfenben, gelangmeilten, jerftreuten

untt3iffenben 93?affe jufammenfc^en mirb, bie in unferen Xagen in bie @d)au=

fpieUjäufer fommt, ju ®erid)t §u fifeen unb ©eje^e ^u bütieren, beren SJhc^t

felbft bie ^üf)nften nid)t gu wiberftreben wagen.' Sem (jot)en (Sdjwunge ber

Segeifterung, bie au§ biefen SSorten mef)t, entfpnd)t in ber poctifd)en nnb

mnfifalifdjcn 2(nalt)fc beiber SBerfe ha§> ^eucr unb bie liebeoolle 33ei-ien!ung

in bie Intentionen be0 bidjteiifd)en 9J?ufifer§. ®a§u al§ 5(u§brud5mittel

bie bilberreidje Spradje eine§ tnirfüd^en Sid^ter§, unter beffen Rauben bie

blo^e 9ieprobuftion be§ mit tiefer !2t)mpatf)ie erfaBten fremben i^unftroerfe»

burd) bie eigenartige Sluffaffnng feiner poetifctjen Sbee felbft wieber §um

lunftwcr! mirb. Siefe merfmürbige 9^efc^affent)eit ber 2ifjtfd)en Sd^reibmeife

ift üon niemanbcm beffer geinürbigt worben aU üon SBagner felbft, bem fie

ben- lebhaften SSunfc^ erregte, ba^ fic^ Sifgt, ^u einem feiner würbigen mnfi=

falifc^en S^ütjneninerfe, fein eigener S)id)ter werben mödjte.

9}Jit biefem .isiotjengrin'^^rtüel ftellte fid) Sifjt nun aber hod) nur an

bie @pi|e einer gangen ©c^ar burd) feine S3egeifterung infpirierter großer

unb Üeiner ^ropI)etcn, bie ber bi§ ba^in in fünftlid)er UnfenntniS er^al»

tenen SSett mit einem @d)Iage ein ganj ncue§ Äunft=(5üangelium üerfünbeten.

Slm wenigften erfreulich nat)m fid) barunter ®ingelftebt§ 9tuffa| in ber

StugSburger allgemeinen ßcitung m^: ein buntfdjedige§ 3)urd)einanber, worin

biefer fdjöngeiftige ßiterat unb ^^roIog-'Sidjter feine eigene ^onfufion auf

^a§> oon i^m unoerftanbeue 2Serf übertrug. 3m 25ergleicf) ju biefem öer*

unglüdtcn 'i^erfud) eine§ beutfd)en 5^id)ter§ unb Scf)riftfteIIer§ machte ber

5Berid)t bes geiftreidjen g-ransofen ©erarb be SJeroal in ber ^arifer ,Presse'

tro^ aller barin ju Xage tretenben, an ba§ Äomifdje gren§enben SUJi^oer»

ftänbniffe ber bramatifcJ)en §anblung bod) einen bei weitem refpeftableren

i Lohengrin et Tannhäuser de Richard Wagner, par Franz Liszt, Seipäig, g. §(.

93rodf)au§ 1851. ,®te 3SeIt f)Drd)te auf; e§ tnnr, a\§ fei »Ott ben (5cf)ünl)citen beiber 2öer!e

nun erft ber SSort)ong meggejogen »uorben', io c^ara!tertfiert 5(. SS. 9(mbrog bie SBirhmgen

biei'eg einzig baftetjenbeu S3ud)e:».
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©iiibnicf; tro^ aller Sertürner !)atte fid) ber 3Serfa[fer be»felbeu au§ 2ijät§

§(uj3erungeit ein 33itb gcmadjt, ha^ !kr unb beuttief) tücnigftcnS auf bie 5(6--

ficljt be» ^uuftter» t)imr)ie§. 2i\0 eigeuer, jpätcr mit bem ,2ot)engrin'»

Siuffa^ oerfc^inoljeuer öeridjt über t)a§> SSeimarer ,§erberfe[t' roar burd)

Su(e§ San in im , Journal des debats' üom 22. Cftober einigen SSeriinbe»

rungen unb ^erfürjungen unterzogen, bie inbe§ feine ®ejamt=2Sir!ung nidjt

beeinträdjtigten; in ber ,9Zeuen ß^^^ff^^ift für 9)hifi!' Ijatte fid) Ut)Iig in

müvbiger SSeife öernetjmeu laffen, unb fetbft bie bcm SJJeifter bei jeber

öe(egenf)eit feinbfeligen Öeipjiger , Signale' au§ ber ^eber S- ©• Sobe§

einen Slrtifel gebrod)t, beffen unumtuunbener ©ruft ben Slünftler überrafd^te

unb erfreute. 1 3n ber berliner ,9ZationaIäeitung' trat \nbotf (Stat)r mit

einem 3(uffa^ über ben SBeimarer ,2of)engrin' t)ert)eif3ung§t)DÜ t)erüor; ferner

im ^^ranffurter ,S?ont)erfotion§bIatt' ber SBeimarifdje 9?eferenbar (nad)mal§

iHegieruug§rat) ^rauj SJiütler. 2el^terer üerbanb mit bem i^m eigenen

regen Äunftfinn eine fo reidje unb grünblidje Sagenfenntui^, ha'^ er burd)

biefe ungenjö{)nlid)e (Sigenfd^aft bi§ auf ferne ßeiten f)inau§ fic^ al§> einer

ber berufenften Interpreten ber SSerfe be§ äReifterS nad) ifjrer poetifd^en

(Seite I)in ben)ü()rt fjat.^ ,2öat)rlid), ®u ^a\i au§ biefem fleinen SBeimar für

mid) einen tt)ot)ren feuert) erb be§ 9^u^me§ gemadjt', fdjreibt SBagner

bem SBeimarer greunbe. ,2ßenu idj bie §at)Ireic^en, au§fü^rlic^en unb oft fetjr

geiftDoUen Sluffä^e über Sof)engrin überfe^e, bie je^t oon SBeimar ausgeben,

unb bagegen überlege, mit weldjer neibifc^en ^-einbfeltgfeit 5. S. in 2)re§ben

beftänbig bie Ü^ejenfenten über mic^ Ijerfielen, unb mit weldier traurigen

Äonfequens fie faft auf eine ftjftematifdje äJermirrung be§ ^ubli!um§ über

mid) I)inarbeiteten, fo !ommt mir SSeimar je^t wie ein feligeS 5(ft)t üor, in

bem id) enblic^ tief unb frifdj aufatmen unb meinem gepreßten ^ergen Suft

machen fann.'

Xa§> gan§e fdjöne SBeimarer ®reigni§ mit oE feinen, burd) SifjtS ®ifer

fjeröorgebrad^ten weiteren ^^onfeguen^en fd^ien bem oerbannten ^ünftter §u»

jurufen: j^ielj, fott^eit Ijaben lüir'S gebradit; nun fdjaff' un§ ein nene§

2öer!, bamit wir§ nod) tneiter bringen!' Sn ber Xat luar e§ biefer ßuruf

unb biefe 5(ufforberung, bie it)n ben ®eban!en an bie mufifalifd^e 5(u§füt)»

rung feines ,@iegfrieb' mit erneutem 3)?ute ergreifen liefjen. ^nv bie fofort

äu bemerfftelligenbe 5(uffüt)rung tjatte er einzig Sifjt unb biejenigen feiner

^reunbe im Stuge, bie er nad^ feinen Testen Erfahrungen unter bem lofalen

1 ,Signale für bk mufifoüfc^e SBelt' 3lx. 37, 00m 11. September 1850: ,S)o§ §erberfeft

in Sßeimar bon S- ß- Sobe. — - SSgL bk golge fetner jum 2;eif je^r umfangreichen

©tubien unb Kommentare über .'Sonn^äufer', jCcfiengrin', ben ,9Ring bei iJiibetungen',

jSrifton unb Sfofbe-, bie ,9!J?eifteriinger öon 9iürnberg', burd^ welche er ber eigentliche

33egrünber biefei Qmeigei ber nac^malä jo ongefcfiniollenen ejegetifc^en ,2Bagner=2tteratur'

gettjorben ift, au^erbem feine Scfjrift ,9it(^arb SBagner unb ia§ äJJufifbrama' 2c. 2c.
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93egriff: 9I?einiQr siifanimenfa^te.^ Sr Betradjtete bie Bcöorfte'fieübe enbli(i)e

SSieberaufno^me feiner fünftlerifdjeu ^liiue al§ einen ber entfcfjcibenbften

93^omentc in feinem Seben. ,3tüifd)en ber mufifalifdjen S(u§fü^rung meines

Sofjengrin unb meines Siegfrieb liegt für mid) eine ftürmifd^e, aber — ic^

n^eiB — frnd)tbave SSelt. Sd) Ijatte ein ganzes ileben Ijinter mir anfgu«

räumen, alleS 2)ämtnernbe in if)m mir gum 33emu^tfein gu bringen, bie not»

n^enbig mir aufgeftiegene 9ief{ej:ion burd^ fid) felbft jn bemältigcn, nm mid)

mit flarem ^eiteren Sett3uf3t]ein wieber in ha§> fd)öne Unbemufstfein be§

5lnnftfd)affen§ ä^i werfen.' ^f^ur fat) er beutlid^ ooraul, tia"^ er üor bem

^•rü^jafjr nid^t gu feinem ,®iegfrieb' gelangen würbe unb beftimmte fid^

biefen ßeitpunft a(§ ben Xermin für bie ^nangriffnaljme feines neuen SBerfeS,

ben SBinter aber ju jenem oölligen ,5(ufräumen', b. f). jum SIbfdjhife ber

Iiterarifdf)en Gpodfie, in bie er mit feinen neueren 2df)riften getreten mar.

bereits in feinem Briefe an Sifjt nom 25. DIoüember 1850 gibt er einen üoll'

ftiinbigen Slbri^ biefer i^m üorfdjWebenben literarifdjen ^^lüne unb ?(bfidjten,

in roeld)em über fein großes breiteiligeS S5}er! jOper unb S^rama'

l)inauÄ, bereits aud) fd^on bcr 3?erDffent(id)ung feiner ,brei Dpernbid^--

tungen' mit einem autobiograpljifdjen SiBorwort gcbadjt ift. ^a felbft über

biefe 5lrbeit tjinauS finben mir barin nod) bie fernere 5{bfid)t mit auSge--

fprod^en: feine älteren, üor äet)n ^ci'fireu entftanbencn ^arifer Sluffäfee, bar=

unter feine 93eett)Dt)en=9loüeüc, §u einem ,t)iclleid)t nidjt nuamüfautcu' 2?anbe

gu t)ereinigen.2 5luS il)m folle, wer fid) für feine !ünftlerifd)e Sntmidelnng

intereffiere, it)re 5(nfänge !ennen lernen. ,<Bo räume id) biefen SSiuter nod)

t3o(IenbS t)inter mir auf: id) will oljne irgenb meld)e Saft frei unb (eid)t in

eine neue SSett eintreten, in bie id) nid)tS mitbringe, atS ein frof)eS !ünft*

Ierifd)eS ©emiffen. ®amit mürbe id) benn, frof) unb erleid)tert, im ^-rütilinge

anfommen, um ol)ne Unterbredjung meinen ,©iegfrieb' üoräunef)men unb §n

beenbigen.'

1 SBriefe an U()(tg ©. 45. — - 2;aB ber ©ebanfc einer erneuten ^^uMifation feiner

älteren 'Strbeiten für bie .Gazette musicale' 2C. itjn \<i)on reä^renb ber Sresbener ^^'eriobe,

noc^ »or ber SScIIenbnng bei .Sannpuier', bejc^äftigt f)abe, entnel)men wir einem S^reiben

an ©aitlarb öom 2. £ftober 1844. Gr i'djlägt tfjni barin bie ^^-'»blitation biefer Stufjäge in

feiner ^Berliner 9Jinfif5eitung mit ber 23cgrünbung ai, über bicfe 2lrtifet bereit» für eine

nid)t fel)r entfernte ^ufunft berfügt ju traben. ,2al ^Rcfultat jener literarifdjen ^Mönfefeien

ift für mic^ Bon einer eigentümlidjen 35>id)tigteit gemorben, ttjcit id^ in if)nen meine ganse,

in jene Qdt fallenbe, fünfttcrifc^e Äonfirmicrnng au§gefprocf)en Ijahc. Sa alle biefe tier=

fd)iebenen Strtifel fogar einen getoiffen ©inigungepnnft Ijaben, üon welchem fie auilge^^en, —
fie paffieren näntlid) meift alle al§ awä bem in ^^^aric^ gefüt)rten 2;agebu^e einci? bort 'oiX'

Ijungertcn bcutfd}en 93hififerl, — fo bin id) mit mir barin übereingctommen, nac^ iöeenbi=

gung meiner neuen Cper (bes )2:anul)äufer<; meine n ä d) fte 5(r bei t bie § er auegab c jene.§

2:agebud)eg mit einer ncoellenartigen Einleitung fein 3U laffen. ,'2emnad)) bnrfte e§ iüof)l

ungeraten fein, Dörfer biefe 'ütrtifct fi^on aufäutoörmen- u. f. ro.
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Subem mx un§ bie einge'^eutie Sjcrfolcjung btefer liternrifdjen Xnttgfeit

für einen iefonberen ßufammenficing auffparen, liegt e§ itn§ 5imäd)[t 06,

einen Slic! onf ba§ äußere £eben bc§ älieiftei» inäfjrenb be» SBinter^a(Ojat}re§

oon 1850 5u 51 nnb feine n)ieber{)o(t barin entfaltete Setiitignng a\§>

Dirigent 5U werfen. 9Ü» 23oben für biefe 2inrffam!eit bienten it)m einerfeitS

bie ^tonjerte ber ßü^^je^ /ilftgemeinen SJüififgefclIfc^aft' im großen 5lafino=

faote, anbererfeitö bie Dpernanffüfjrungen be§ borttgen SHtient^eater?. 93ät

feiner ^Beteiligung an biefen le^teren Ijatte e§ bie folgenbe befonbere 93craanbt-

ni§. SBie bereit» ermäfint, war ber jnnge S^arl Dritter üon ber äöeimarer

,2o^engrin'=5(uffüf)rung ju bauernbem SSerweilen nad^ ^ürid^ 5urücfge!c()rt,

um unter Einleitung S5}agner§ fein mufüalifcfjeS Xalent burrf) praftifct)e

©tiibien au§äubilben. ©einem SBunfcIje, 9JiufifDireftor §u werben, begegnete

ber SJieifter mit Einwürfen, bereu S3erecfjtigung in ber ^-olge flar zutage

trat; \)a er bennorf) babei bc^arrte, fe|te ficf) SSagner mit bem bamaligen

X^eaterbireftor SS>. iiramer in§ ®inöerue{)mcn. 2)iefer beeilte ficf), bem SJ^cifter

felbft bie 9JJufi!bire!tion gegen einen Beftimmten monatlid^en ©el^alt anp^

bieten, wobei er fidj ja gaiij nad) belieben oon feinem Schüler Reifen laffeu

!oune, begnügte fid) jeboct), af§ SSaguer barauf nid)t einging, mit feiner

93ürgfd^aft bafür, baf5 auf aüe ^äüe bem Xt)eatergefd)äft§gang burc^ bie Un--

erfat)renl}eit feineS jungen ^-reunbe» feine (Störung erwac^fen foHe. Unter

biefen Umftiiuben warb bie neue ßü^icf)^^' ^^eaterfaifon am 2. Cftober 1850

eröffnet. ©leic^ in ber erften ^robe gur ,2BeiBeu 5)ame' war SSagner oer--

wunbert über bie 33 ortreff lid)!eit be§ ^erfonateS, befonber§ be§ Xenoriften

Söaum^auer unb ber fe^r guten, mit flangootter, umfangreidjer Stimme unb

gefunbem 5lu§brnd Begabten erften ©ängerin. 2(üe§ Übrige war §ur 9lct

erträgtid^, iia^^ neu engagierte Drd^efter gonj gut unb rein ftimmeub, — !ur§,

er fonnte e§ Üiitter» großer 33efangenf)eit nid^t überlaffen, biefe ^eute bem

^ublifum üorgufütjren. ©r entfd^Io^ fid^ batjer, bie erfte Sfuffüljrung 11. £!--

toBer) fetBft gu birigieren, unb tat bie§ auc§ nod^ Bei einer S.'öieber^olung

ber Cper. §iermit war aber nun bie Xfjeaterangetegenljeit auf einmal in eine

ganj anbere ©pljäre geraten. @§ t)atte tt)n gereift, bei ben geringen äußeren

9JJittetu alle SBirfung nur burd^ eine feine unb braftifd^e Sorftellung l^eroor»

zubringen; ba§ war benn natürlich and) für 3iitid^ etwa§ Sf^eueg, unb fe^r balb

ftellte fic^, a{§> ^olge bation, eine auffallenb rege Xeitna{)me aud) be§ eigent=

lid^ geBilbeten ^ubli!um§ für ba§ neue SEfjeaterunterne^men t)erau§. §otte er

oon oorn^erein bie ganje X^eaterfadje nur (wie er fid) oertraulid^ gegen Uf)tig

au»brüdt) al§> eiue »Sdfimiere'i betrad^tet, bie ju nidf)t§ SBeiterem gut fein

foüte, al§ um feinen jungen ^reunb \)a§> dirigieren erlernen ju laffen, fo war

1 Stn Ufilig, 27. QuU 1850: .^c^ möchte if)n (Start) gu feiner Übung bei ber '^teftgen

SBintert^eater jc^miere §um 3Jiufifbtreftor ma^en: üielleic^t gelingt!'.
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unter feinen §änben unöermerft an§ ber ,<Sd)mtcre' eine 5tnftalt geiuorben,

in ber fid) bn§ ^^ublitum n)ir!(i(^e Sunftcjenüffe gewinnen wollte, nnb e§

tüurbe i!^m nngemein erjc^raert, ftc^ baüon gurücfjuäiefjen, becor er mit gutem

©cwiffen gegen fic^ jelbft, bie ilünftlcr nnb bn§ ^ublünm be!^anpteu tonnte,

ba^ fein ^ögüng ber üon i()m erwäijlten Slufgabe in 5Bal)rt)eit getüad)fen fei.

Um biefe ^dt trat, burc^ eine befonbere SSerfettung ber Umftänbe, ber

junge §an§ öon iöülotü, foeben in Berlin auf ^unfc^ feiner ©Item bie

Ütec^te ftubiereub, mit üoüer ©ntfdjiebenljeit in bcn mä(i)tigen 33annfrei§

ber S^unft, gu ber er berufen war. 'äud) oon 23ertin au§ Ijatte er bie

^üt)lung nnb Se^ieljung §n bem üeretjrten SJJeifter nie aufgegeben; teils

burc^ Ut)Iig, tcil§ burd) feinen 35ater, teil« audj burdj bireften ^Brief--

wed)fel war er über SSagnerS Sdjidfale ftetS nac^ äRöglidjfeit auf bem

Saufenben geblieben.^ 9tun t)atte fic^ fein ^-öater ©buarb oon 93üIoiü, nad)

erfolgter ©djeibung oon feiner erften ©attin, foeben neu oermä(]It nnb in

ber (5d)mei^ ha§> fc^öne, im Danton X^urgau gelegene Sd)tof3 £)tli§t)aufeu

gefonft, in ber 5(bfidjt, e§ ^u feinem bauernben SBotjnfi^ ju machen. §ier

war §an§ oon S3üIolü, nac^bem er mit feiner SD^utter in SSeimar bem ,2o^en=

grin' beigewot)nt, am 10. (September augelangt, um bem 33ater auf beffeu

neuer S3efi|ung einen ^efud^ abpftatten. §ier !ämpfte er ben f)arten

Äampf einer legten (Sntfd)eibung gwifc^en bem inneren Stuf unb betu un=

beugfameu äBillen feiner ßltern aii^, bie i^n mit rüdfid)t§Iofer ©ewalt

in ber einmal auf i^ren SSunfc^ ergriffenen SQufbat)n feftt)alten wollten.

S^urc^ Stitter f)atte 25>agner i^m mitteilen laffen, ha% an ben praftifc^en

Übungen am ^^^-'^c^er 1()eater ebenfo gut al§ Siner, aud) ^xvd teilueljmen

tonnten, jugleid) mit bem Stnerbieten, it)m Ijierbei ganj in bemfelben 9J?aBe,

wie 9iitter, bef)ilfüd) fein gu wollen. Wlit wal)rer (Ergriffen'^ eit fprad) it)m

Sülow bafür brieftid^ feinen San! aii§, befannte aber mit befto gröBerem

©d^merge, bo^ er baran oer^weifle, bie ßuftimmuug feiner SJJutter ^u biefem

©djritt gu erijalten. Sind) ber ä^ater Iie| nid)t ai\ an iljm gu orbeitcu, fo

ha^ er il)n faft gur 9kfignation überrebete. ,Sd) I)atte midj', erjäljU iSüIow,

,burcf) ^apa§ ßureben faft fd)on gur Üiüdreife nod) 93erliu entfc^loffen, felbft

ofjue SSagner gu fe^en, a\§> mir 9titter, oon Söagner gefenbet, einen Srief

oon biefem überbrad)te, ber midj oeraula^te ftet)enben gu^eä ben ©ntfc^Iufs

gu foffen: nad) ßüridj ju getjen unb bort unter 3Saguer§ Seitung bie Tlü\ih

bireftorfteüe ^u oerwolteu. SSir madjten bie gnfjreife in jwei Xagen, in

i aSgt. jeinen 33rtef an U{)Iig Dom 7. ^Jooember 1849: ,§(n SBagiter rata id) in bieier

SSocfie noc^ jcf)rcibcn, nnb "oa mein 'üatn gegenwärtig in Qürid^ ift, ^o werbe ic^ root)l

öfterg über i^n fjören. Sie )2Bi6eInngen( [tnb I)ier nocf) nid}t angelangt: über bie )Knnft

unb 3ieüDlutton< i)abt id) einen 33ertd)t mit ^nljaltlangabe öor 14 Sagen in bie bemofratiid}e

3eitung (bie 3lbenb^)oft; rüden laffen'. Briefe §an» »on 93üIouiä I, S. 199.
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bem fürd)tcrlic^ftcn SBctter, unter unauftjörlidjem biegen uiib ©türm; ger»

fd)lac-5en fam idj an, bod) tm anberen 9J?orgen wav idj §iemtid^ munter unb

erholt.' ,2öagner§ 33riet unb noä) mel)r bie münblic^e Unterrebung mit

i^m f)at mtd) ju ber fe[ten 2lb[id)t gcbrad;t, bcn SiMnter in ^üric^ hd i^m
3U5ubringen', fc^reibt er balb barnuf an bie 3)?utter. ,^d) mu^te f)anbeln,

gan§ fjanbeln, feine 93rüdc ^ur 9iüdfe^r, ju etwaiger 9ieue be[tef)en taffen.

Se^t ifl'S eiitfdjieben, ic^ werbe 9J?ufifer/ ,®{e SBerel^rung unb 2kbi^,

tüelc^e ic^ für SBagner feit langer ^eit ^ege, !enn[t ®ii. (Sr f)at fid) jo

idjön, fo nobel, fo t3äterlid; gegen mid) benommen, ba^ id) i()m §u ewigem

®anfe oerpflidjtet bin.'i 9}Jit einer ©elbftöerleugnung otjuegleic^en be--

fudite bamalS ber 9J2ei[ter hk ßlaüier= unb Crd)e[terproben nid)t allein

ber ,2öeiBen S^ame', joubern jelbft einer ,9^egiment§tod)ter', um feine 3ög=
linge in ber ^rajiS ber Dpernleitung ein3ufül)ren.2 SBem fdimebte babei

nid)t hcix> nod) in bemfelben 35>inter niebergefdjriebene f^öne äBort am
öd)(uffe öon ,Oper unb ®roma' üor: ,wir finb Gittere unb jüngere:

benfe ber Stitere itic^t an fic^, fonbern liebe er ben jüngeren um be§

95ermäcf)tniffe§ Witten, ha^ er in fein ^erj ju neuer 9iatjrung fen!t!' ,3dj

t)öre meine beiben 2)?ufifbire!torgefeKen fommen', fd;rcibt er am 13. Dftober

in einem Briefe an ^^rau Ütitter in S)re§ben, ,fte ^aben bie 9flegtment§*

tod)ter in Strbeit gef)abt, unb fommen fic^ gu tränfen unb ju fpeifen.

§an§ fjat feine ©adjen noc§ nid)t nadjgefc^idt erhalten unb wanbelt für

je^t in Äart§ ©ewänbern graüitätifd^ einiger.' 53ier Xreppen tjoc^ in ber

C'ett)enbac^er Strafe tjatten bie beiben jungen Seute i^r 2ogi§; bort genoffen

fie be§ 9Korgen§, um ben !oftfpietigen Sujug be§ ^affee§ ju t)ermeiben, eine

felbft zubereitete SSaffeifuppe. ,3u 93üttag effen wir bei SSagner, wo fe^r

gut ge!od)t wirb, \va§, feine grau grünblidj tierfte^t', metbet Sülow
brieftidj feiner Sd^wefter. ©r erwähnt auc^ 3)Jinna§ freunblidjeS unb

äuoorfommenbeS SSefen unb bie mütterlid)e 2(ufmerffam!eit, mit ber fie

itjm eine§ lage^, oljne ein SSort ju fagen, feinen an§> Ötligtjaufen mit=

gebrachten, gerriffcnen 9tegenfct)irm ftidte. 'am 27. Dftober birigierte SSagner

perfönlid) cor überfülltem §aufe ben
,
greif d)ü^', am 8. 9Zooember bcn

,Son Suan'. Sngwifc^en fjattc $8ü(dw nadj feiner erften guten Sinfüt)rung

1 Süloiüg SBriefe, I, ©. 262. 268. 297. 299. — ^ 5(ni 18. DftoBer erlief SBagner in

ber 3üric^ec .Sibgenöifiic^en 3ettung' (SReb. ^. 2. Spijri; eine ©rflärung gegen mancfierlei

aufgefommene irrige 3(nficl)ten über fein 33erf)ältni^ ä" ^^n Dpernborftellungen bei ^üric^er

2;f)eaterg. .Söotlte man anneljnien', Ijeifjt e§ barin, ,io&aIb id) nic^t perjönlicf) birigiere, fei

bie Oper bon mir aufgegeben, fo lüürbe bieä ein grünbüd^er ^rrtum fein, bem ic^ mit ber

58erficf)erung erttjibere, bofs id) in ben unter meiner 2(uffid)t gehaltenen *ßroben
namenttic^ ani) bie Seiftung bei 2)irigenten — unb gwar in boppeltem Sntereife — in

meinem Sinne überroac^e.-
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mit ber ,9^ec3iment§toc^ter' (14. D!to6er) fcf)on brei weitere Cpern: ,3ar unb

Zimmermann', ben ,83arbier oon Seüilla- unb %va S)iat)oIo', unter jeinem

Xaftftabe an ba§ Xt)eaterlampenlirf)t gebrarf)t, unb fid^ baBei öon öornI)cretn,

D()ne jebe üorau§gegangene Ü6ung, burc^ feine unerf)5rte Umfielt unb jein

enorm feine» @et)ör alö tüdjtigen, talentooüen Dirigenten bemäfjrt. Um fo

ungeredjter ttjor e§, bafe i^m bie ?trbeit burd^ inannigfarf)e ^ntriguen ber

Sänger unb felBft bc§ Crdjefterg erfdiniert würbe, bie e§ mit ©ewalt burd)»

Sufe^en öerfndjten, ha^ SBagner ftet§ birigiere. Sm Setreff ber ,Xon Suan'^

5luffüt)rung erfatjren wir burd) Sülow, baß fid) ber 'DJhifter barum gan^ außer*

orbentlidje 9}fü^e gegefien. ,SSir f)atten alle Srei mel)rere 2^age unb Dläd^te

bie inforretten Crc^efterftimmen forcigiert, feljtenbe ^nftruniente, al§ ^ofaunen,

burd) anbere — tiefe Xrompeten u.
f.

xo. erfe^t; 3Bagner f)atte hk italienifd)en

Üiejitatiüe in einen guten lebenbigen 2;iaIog beutfd) übertragen, einige fogar

in ber urfprünglidjen ©eftatt mit aufgenommen; ferner bie «Sjenerie üerein»

fa^t, ben ftorenben oieIfad)en S)eforation§U)ed)fet burd^ gefdjidte ü^ebuftion

auf einen einzigen in ber 9Jiitte be§ erften 5(!te» erfe^t, unb bie Ie|te %xk ber

Sonno SInna auf h^n 5lird)^of oericgt, woljin fie fic^ mit bcm Cftaoio Be»

gibt, für ben ein fteine§, t)on Söagner !omponiertc§ Ovegitatio jur 9J?otioierung

ber 5(rie tiorf)erging. ®§ f)at mic^ im Snncrften empört, wenn id) baran

ba<iitt, wie man frü{)er in ®re§ben SBagner üorgeworfen f)at, er birigiere bie

9}lo5artfd)en Cpern abfic^tlid) fdjlcc^t unb !önne biefe 9J?ufif nid^t leiben in

eitlem ©etbftgefütjt; biefe» warme, lebenbige, fid^ fo burd) uneigennüMge Xat

au§fpred^enbe 5lnnftgefü()t ber üernünftigften ^ictät für äRo^art wirb deiner

biefer ^feuboüere^rer besfelben je an ben Xag legen!'

Unter fo üer{)ättni»mä^ig günftigen Si^pofttionen ber 3ürid)er Cper

fonnte felbft baran gebadet werben, au§na{)m§weife ein SSer! be§ 9!Keifter§

fetber gur 3(uffü()rung in bringen. S^a^ f)ierfür ber ,fliegenbe §onän=
ber' al§ Senefi^^SSorfteUung für bie erfte (Sängerin, f^^ou Ü^oud^-'SS^ernan,

in 5(u§fid)t genommen worben fei, entnehmen wir einem 93riefe Staxi 9iitter§

üom 24. S^iooember.! Seiber gab eben biefelbe Sängerin burd) i^x 9D?if3t)er=

f)alten gu Söülow fd^on ad)t Xage fpäter ben 5tu§fd^Iag, ba^ ben fortbauern--

ben Ü^eibungen im ^crfonale burc^ eine Äünbigung oon feiner Seite ein

©übe gemad)t würbe, woburd) fid) auc^ bie 23eäiet)ungen 2Bagner§ gum

3ürid)er Xtjcater löften. Der beabfid)tigte ßwed war jeboc^ erreid)t, unb

bie beiben jungen SJhifübireÜoren traten unmittelbar barauf ein ©ngagcment

in bem benac[)barten St. ©allen an, wät)renb bie weitere Seitung ber

Cpernauffüt)rungen in bie §änbe be§ 3ürid)er 9JJufifbireftor» %xani 9(bt

überging.

1 sin grattäilfa SBogner, bie jiuette 2;o(^ter ?(IBcrt SSagnerä, jpöter bie ®emal)lin

Stlejanber Stitterä, bamalS in Stettin all Srfjauipicierin lüirfenb.
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5^0» tro^lgefinnte, jum 2ci( begeifterte (Sutgegenfommen be§ ßüddjcr

^ufalifum§ kftimnite beu 9Jiei[ter gelegeutlidj aitdj luv 93etcitigung an ben,

in ber Siegel unter ber Seitung be§ ebeugcnaniitcn SOhififbircttor» uub
£icbcr!oniponi[ten ^^raiig Slbt ftetjenbeii, 2lbounement§>5l'oti5erten ber

bortigcu 3IIIgemenien aJhififgei'elljdjnft. (Sed}§ an ber Qal)i, pflegten biefe

afliä()rli(^ tuieberfefjrenben DJ^ufitnorfüfjrungen bie ©lite ber ©tabt in bem
9?aume be§ ßündier Äafino=@aaIe» jn nerfanimeln; bie 2;eilnaljnie baran

ga(t aU jum guten Xon gcljorig. Xrot^bem würben [ie ifjrcm mu[ifatifd)en

3i^erte nad) üon SBagner jebenfaUS ni(^t gu [treng beurteilt, lueun er fie

in feinen SfJadjridjtcn an Sifjt tebiglid) in bem ©inne erwäljut, ha^ er fic^

,in \)m Ijiefigen — erbärmlichen — ^tongerten', buvd) feine 33eteiligung

baran, ju feinem SebenSnnterljalt ,ein !(eine§ ^onarar üerbiene'. 5(B Dirigent

non ^eet^oüenfc^en (Stjmp^onieen war er Ijier bereits im üorigen

äBinter, nodj üor feiner legten 9?eife nadj ^ari§, unter lebtjafter 1eil=

naf)me be§ gefamten ^nblüumS aufgetreten.^ S)er ©rmöglid^nng einer

raürbigen $ßorfüf)rung biefer großen Snftrumentaltuerfe in ben fteinen 33er-

{)ä(tniffen, mit üielfad) bi(ettantifd)en Drc^efterhäften, foftcte üor Slüem il)m

felbft einen faft unüerljättniSmü^igen Slufwanb on @ebutb unb 23emü()ung.

S)omaI§ war e§ bie Adur=(St)mp§onie gewcfen, bie er in einer Slnjaljt oon

groben auf bie gefc^ilberte SBeife aii^ bem 9?ot)en f)erau§ jutage geförbert

t)atte: ,erft üerlor id) alle Suft, nad) unb nad) mad)t e§ mir ©pa^, uub

jebenfaüS ben!e id) ®ute§ bamit gu ftiften, befouber» wenn id) alle 95or=

ne^mljeit bei (Seite fe^e'. ,Sc^ \)ir[h\ fd^reibt er an U^lig, ,idj bringe ben

^iefigen, feljr reichen Äaufteuten ein wenig Sc^am= unb Sdianbgefüljl bei,

unb bewege fie il)re ©elbfärfe gu offnen, um etwa§ Drbentlidjeg für ein gutes

Crc^efter gu tun; gelingt e§, fo ben!e id) mir ®ic^ an ber ©pi^e.' 3n
biefem Sinne l)atte er im Saufe be§ StBiuter» eine befonbere lXutcrftü|uug

jur §erfteltung eines beffercu Drd)efter§ burd; 93erufung auswärtiger 93?ufifer

angeregt, unb füllte fid) nun üerpflid;tet, fid; um bie Sac^e gu befümmern.

So brad)te er benn in ^mi aufeinanberfolgenben Sponserten am 28. Januar

unb 26. gebruar 1851 äuuäd)ft SBeberS Dutiertüre gu ,(£urt)aut^e' unb

bie C molbSi)mpf)onie, fobann hk Eroica in feiner mac^tüoll einbringe

lid)en Söeife jum 33ortrag. S)urd) feine, nad)malS in wieberi)ottem 5(bbrud2

befannt geworbene programmatifd)e (Erläuterung biefer letzteren S^mpf)onie

fucf)te er gugleic^ baS SSerftänbniS ber S3eetl)0üenfdjen Xonfdjöpfuug ju

forbern uub ben f)äufigen, burd) ben Xitel üeranla^ten 9}äBterftänbniffcn

üorpbeugen, als 't^aht ben ^ii^örer in biefem SSer!e ,eine ^olge ^elbenf)after

1 3{m 15. Januar 1850, im tterten ^tbonnementSfonaert ber Mq. 9[»ZufifgefeIIjc£)aft. —
2 &e\. e<i)x. 33anb V.
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33e5icf)uni3en, in einem geraiffen {)ii'toriic()=brQmatif(^en ©inne bnr^ lonbit^

bungen bargcftcllt, 511 gerüartie3en'. p^ii bemjclben ilon^ert am 25. gcbruar

tarn and) 93üIoiv> üon St. ©allen herüber, um barin "Qk £t]"jtid)e ^tatiiev=

bearbeitiing ber ,Xann()äujer'=Cuücrlüre aU ein wat)re» pianii"tiid)e§ ^elben--

flücf mit üielem iöeifall jum Se[ten su geben. .^2>aguer füljrte bie Eroica

auf, itf)rcibt er barüber feinem S3ater, ,ein SBunber f)at er gemtrft, unbe=

greiflic^! Srf) f)abe bie @t)mp{)onie jo nirgcnbS get)5rt. ©roBartig unb {)in''

rcipenb, unb ba§ Crcfiefter folgte — genial im ^;parieren.' 2(n biefe 5Iuf'-

fül)rungen fcfjIoB fic^ am 28. ajMrj bie 2S>iebert)oIung ber A dur=!St)mpt)Dnie

in einem fcljr befudjten Äonjert jum 23eften hi§ Crcfiefterperfonalg.

S)ie ©rfaljruiig bc§, burd) ^uffüf}rungen fofdjer 5trt auf ha^ ^nxid^tv

^u6(ifum auggeübten ©inbrudeg fonnte bcn 9JJeifter nidjt gleicfigültig loffen.

ku er im §erbfte äuüor ben ©ebanfen ber ^erftellung eine» guten £rd)efter§

anregte, ^atte er für feine ^läne nur ein Iaue§ ©ntgegenfommen gc=

funben; bie uner()örte SSirfung ber üon if)m einftubierten St)mpt)onieen ober

überrafd)te berma^en, ha}^ eben biefelben Seilte nun gan^ üon felbft feine

fallen getaffenen 5ßorfd)täge wieber aufnaljmen unb im @rnft bamit umgingen,

itim ha^ gewünfdjte Cr^efter gu üerfd)affen. Slam es auc^ felbft in ben

folgenben Sci{)ren nie im üotteii Umfang gur 5lu§füf)rung biefeS 95orfaöe§,

fo mar bodj bie ©runbtage für ein gegenfeitigeS 'i>ertrauen§ner(3ältni§ äroifdjen

bem Äünftter unb ber lofalen Cffentüdjfeit ßMd}§> gefdjaffen. ®a§ mciteft=

get)enbe ^eugniS für ein foldjeS Siertrauen üon feiner Seite bofumentiert fid)

roof)I in feiner in bem gteidjen grüt)jaf)r 1851 üeröffenttid)ten 23rofd)üre:

,Sin X^eater in Siixid)',^ über bereu Sntfleljung unb 93ebeutung mir erft im

näd)ftfoIgenben Äapitel im redeten ^ufammenfiang ^anbetn fönnen. ^iefe§

^-ßertrauen Beftärtte iljn in ber I)eiteren ßu^^erfid^t, in ber 'Ba\)i feiner neuen

§eimat ben red)ten Drt getroffen ju Ijaben, unb im 3}ergteicö ju bem

,tee!annfcf)miöenben' ^reäben, i)ci§> md) feiner unmiberfpred)(id)en (Srfafjrung

mit 9^otitienbig!eit \)a§: ,©rab feiner Äunft' gemorben märe, fonnte er bem

et)r(id)en ^ifdjer freubig zurufen: ,3cf) fann üon {)ier au§ üiel entfdjiebener

ouf unfer Siunftgetriebe einmirfen al§ bort, mo id) in 5(llem — äumal aud)

mit meinen ©ebanfen — gefeffett mar. 2Sartet§ nur ah: ba§ ®i§ foll bod)

bred^en!'

1 &e\. (3d)x. 58b. V.
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BfafdiüiH irtr Itferarifd|tn (Ejrndje.

^rojeftterte ,^(ätter für Äunft iinb Seben'. — ,S)a§ ^ubentinit in ber 9Jhtfi!.'

,Cper iinb 5)ranin.' — ÄoIatid}ef, ©olger, @eorg ^ertceg^. — ,(£tn St^eoter in 3ünd).'

33nef an Sijät über bie ®oetf)e-Stiftnng. — .'Ser junge ©iegfrieb.' — U^Iigii S3ejud).

.Sine S!JiitteiIung an meine ^reunbe.'

TaS uncrhüglid) f(avc Seuntgtiein tiauoii, bie ^Bcufif

meines ,®iegfttcb'' jctät nur für bai' i>npier 511 fdjreiten,

tierteibete mir Uon neuem mein l^orOaben; id) griff rcieber

SUt 2(firiftfteßerei unb fd)rieb mein 2?ud) ü6cr ,Cl3er unb

Xrama'.
SRid)arb Sßagner.

,^te§ lütrb meine (e|te jcfjrtftftellertfc^e Slrbeit getüefen fein', fc^reiBt

SBagner gteid) nad) SSoUenbnng be§ ,^un[tn:ierfe§ ber ßufunft' im Sf^oöemBer

1849 an llf)Iig. 5(t)er frf)on einen Monat fpäter !^ei|t e§ in einem 33riefe

an benfelben ©etreuen: ,3<i) war nocf) ber 2(6fafjung ber 5IrBett fo 6e[timmt,

nirf)t mefjr in ber SSJeife gn jdjriftftellern, ba^ ic^ fe^t barüber lachen mu^:

nad) allen <BQxWn tjin qniüt in mir hk Dtotn^enbigfeit ^ertior, wteber ju

fdjreiben. ^l^enjenigen, bencn id) mein ,Slun[tiüer! ber ^ii^^ntft' öorlege, !^aBe

id) nod) gang nngetjener oiel §n fagen.' S)iefem 9}iitteilung§brange gu

genügen, fc^ien iljm gunäd)[t eine 3e^tfd^rift ba§ geeignete Organ. ,S23öre

e§ möglid), eine 3'^^tf<i)^ift üielleid)t unter bem Xitel ,'^üx Äunft unb
Seben' gu grünben, fo würbe iä) gern oiele S3eiträge Hefern, um ba§ neue

^rinjip nad^ allen (Seiten l)in propagieren ju l)clfen!' ,9J^ein SBunfc^ wäre, e§

erfd)iene tnödjentüc^ ein 2?ogen, ober alle gwei 2Sod)eu jwci bi§ brei. 3ebe§

fold)e §eft müßte allemal eine ooüe Äanonenlabuug entl)atten, bie ouf irgenb

einen morfd^en lurm gerid)tet ift: ift ber umgeftürjt, fo gel)t e§ ba§ näd)fte

SOkl auf einen auberen lo§, unb fo fort. 2)ie ilanonabe bauert fo lange,

al§ ÜJiunition ha ift. S)a» märe nobel unb bienlid), unb märe id) in

®eutferlaub, fo fönute id) fold)e fliegenbe §efte gang allein beforgen. SSiel=

leicf)t märe hk?^ and) oom 5lu§tanbe au§ möglid;.'^

1 3(n U^lig, S. 18. 21 22.
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@§ fott bemnacf) ein ,neue§ ^ringip' propagiert luerben, ül5 beffen

leitenbe ^Begriffe un§ ^unft unb Seben entgegentreten. SDer Srneuernng

ber Ännft joü eine Erneuerung be» 2e6en§ üorauSge^eu; tute bie Äunft in

ber ÄLinftfritü, fo ift ta^ ßeben in ber ^oliti! er[tarrt unb untergegangen.

2:ie äuBere Scl)ale ift on bie (Stelle be§ Slerneg unb 2Befen§ ber ©arf)e ge=

treten; ha^: Senju^tfein üon bem lüaljren SBert unb Sni}alt be§ fiedenS,

wie ber ilunft, ber Ijeutigen Söelt abf)anben gefommen; getoiffe gejd)td)tticf)e

S(nnat)men, S3orau3fe^ungcn unb ©eujoljufjeiten f)aben ben S3Iid bafür ge=^

trübt. S)a§ [tet» njerbenbe, neu fdjaffcnbe Seben fann uidjt, inie im politi»

fd)en ©toate, ber ©egeuftaub binbenber, auf bie Sauer bererf)neter Normung
fein; nic^t minber gerät bie äft[)ctijc|e Söil'feufdjaft in eine n^a^rfjaft fünfte

morberifdje lätigfeit, iubem fie bem aBaf)ugebi(be cineS monumentalen abfo^

hiten ilunftroerfeS bie natürtidjen 5(nlageu ju neuem lebenSüoden 5lunftfd) äffen

mit reaftionärem ©ifer aufgeopfert lüiffen miü. Sie üon Äolatfc^e! {)erau§gegebene

,Seutfc^e 93iouat§f(^rift', für meiere er ben 2(rtifel ,Äunft unb S!Itma'

öerfa^te ,S. 359j entfpridjt feinem @eban!cn nic^t: ,bei Sidjte befeljen ift mir

jcE)on juniel ^'j^olitüt unb anbereS ^ormenjeug babei, beutfdjcr )^atrioti§mua(

unb äfinüdie 3(Ibern'^eiten, bereu ©e^alt mir bod) nun feunen.' ,3d) bin

jebenfatlg eutfcf)Ioffen, ,53Iätter für ßunft unb Seben' für mid; ganj

allein Ijerausjugeben — t)icUeid)t Ijalbmonatlid^', fdjreibt er tjon $ari§ ou§

am 8. gebruar 1850. i ,mad)t nur ba§ i^unftmer! ber 3u!unft etma§ 3Iuf=

fe^en, fo fjoffe id), SSiganb bodj mof)! für mein Unterueijmen gu geminuen.'

Sen ©ebanfeu an bie Verausgabe einer 3^^tl'ct)^'^ft fonnen toir in feiner

ferneren Sutmidelung au§ 9}?anget an weiteren eingaben nid)t t}erfoIgen;

ma§ mir im 2aufe ber näd)ften ß^it an 5(nbeutungen über fdjriftftellerifdie

^(äue treffen, mcift für bie literarifdje Propagierung be§ ,neuen ^rin§ip§*

nidjt fo fel)r auf ein periobifd}e§ ©d^rifttum, t)ielme{jr immer auf bie breitere

Einlage eine§ felbftänbigen ©ebanfenjufammenljangcs. Sa^in getjort bie auf

jenem ,XiteIbIatte'2 üergeic^nete, beabfid)ligte (5d)riften=XriIogie: ,Sie Äuuft

unb bie 9\eüoIutiou', ,S)a§ iHiuftlertum ber ßufunft', ,Sa§ Äuuftmerf

ber 3"'fii"fl'r iTi^S meldjer ba§ mittlere ©lieb nid)t ju ber i^m jugebadjt ge=

mefenen felbftänbigen SÖe^anblung gelangt ift.^ Sluc^ bie ,®rtDfung be§

®enie§' ift feinegmegg al§ blofser Slrtifel für eine ^^^tfcfli^^ft gebad)t, mV-

mel)r aU ,ein S3ud), ha§, alk§> umfaffen foUte'.^ ®emuäd}ft merben al§>

geplante ,!leinere Schriften' genannt: — ,Sa§ 9JlouumentaleS bann:

,S)a§ Unfd)i3ne ber ^^o^^M'^ition, mit ben Söebiugungen be§ (2d)önen

au§ bem £eben ber ^i^^u^^ft'-^ ^ierljer geljort enblidj nodj ein ^tan, ber

1 3(n UljUg, S. 29. — - 9Jacf)(af5banb .©ntroürfe, ©ebonfen, grogmente-, £. ^9. —
3 S)te reid)I)n(tigen SJottäen unb Gntiüürfc ba^n finbcit fid) in bem eben genannten 9Ja^Iafe=

banbe (5. 11—4.5 unter ber 9(uf)d)rift: .glüc^tige 9(ufäetc^nungen ju einem größeren ^tufjafee:

,®a§ tünitlertum ber ^ufunft'. — ^ ^Jln Ul^üg, 3. 47. — '" gOcnba.
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Jemen @etft lange beschäftigte unb enblid} nur lu ©unflen Üinftlerifdjen

©djLiffen^j jurncfgebrängt würbe. S3on i()m 6ertd)tet Staxl 9\itter in feinem

S3rief an granjiSfa SBagncr nom 24. $yiot)emt)er 1850: ,rsf)r Cnfel frf)reibt

je^t an einem Sud) ,ba§ äöefen bec Dper', meld^eS prottijc^ üielleidjt I)anb=

greiflic^=öcrftänblid)er fein wirb al§ ba§ ,^unftn)er! ber ^u^i^^f^'- ^^"

Siegfrieb tnirb er tüoljt näd)[ten ©ommer fomponieren; bann !ommen nod^

jiuei fomifdje Opern — nad) S^olfsmärc^en — unb menn er feine Dpern

me()r fd)reibt, bann mU. er fein

,ßeben ber ßufunft'

nerfaffen, morauS er mir auf mand)en ^rrfa^rten nmnc^eg mitgeteilt ^at,

unb meiere» über oUeg gefjt.'

Sll§ einzigen ßrfa^ für bie unau§gefüt)rt gebliebene ©ebantenfüöe biefer

un§ üertorenen fibljllinifdjcn 93üc^er Ijabcn mir bie wenigen aufbewahrt ge=

büebenen ©tiääenbtiitter bc§ 9lad)Iapanbe§ §u betrad)ten. S)er barin ent=

I)attene furje ^affu§ mit ber Sluffdjrift ,ba§ ©enie' berüljrt fic^ mit jweien

ber projeftierten (Sdjriften: ,b{e ©rlöfung be§ ®enic§' unb ,ba§ Seben ber

3u!uuft'. (Sr ift äugleid) in fo tjerüorragenbem d)la]]z ber perfüinlidjfte 5(u§=

brucf eine» meufd)Iid)en SebürfniffeS, iia^, i^n burd) fein gan§e§ fpätereS

2eben begleitete. ,Ter gan§e 2o'i)n be» ®enie§, be§ corauSeitenben, fonnte,

im günftigften i^aüe, nur in ber — ^Vergötterung befteljen. 2Bir oergöttern

unb beten an nur ba§, wa§ un§ unoerftänblid^ ift; wa§ wir üoUfommeu

t3erftet)en, tieben wir, erüiircn wir ai§> Xeil t)on un§, al§> unfereS @Ieic^en.

S)iei wirb ber Solju be§ inbioibueden ®enie§ ber ß^^^^ift fein'^ Sft f)ier=

mit ba§ 95ert)ättni§ be§ fdjaffenben ®cniu§ ju feiner Umgebung me^r nadj

feiner menf^lid)en ettjifd^en Seite Ijin bejeidjuet, fo tritt un§ t)ingegen bie

fo§iaIe S3ejiet)ung be§ gteidjen SSertjältniffeä in ber ©t)mboIif ber erften S§ene

be» ,2Bietanb'<Sntwurfe§ mit fd)bner 3(nfd)autid)!eit entgegen. S)er ^ünftler

unb feine S3rüber, ber ©djü^e unb ber Strjt, ber fdjöpferifd)e Q5eniu§ unb

bie pra!tif(^=realen S3eruf§arten! 58erebter al§ burd) irgenb wetdje lite»

rarifd)e Darlegung unb 2(u§füt)rnng wirb un§ "^ier ein fpred)enbe§ Silb

jenes ,Seben§ ber ^^i^i^i^ft' geboten, in welchem ber Sünftler au§ Siebe ^u

feinen $8rübern fdjafft uub erfinbet, wogegen biefe au§ banfbarer ©egenliebe

in brüberlidjer ©emeinfamfeit für fein 2Bot)I bebad)t finb, ber @d)ü^e if)n

mit SBitb üerforgenb, ber 2tr§t i^m oorforglid) ben §ei(tran! bereitenb. ^er

3uftanb eine§ ibealen 5lommuni§mu^:-' crfd)eint tjier beäeidjncnberweife al§

ber anfängtid)e, urfprünglid)e, in ber Statur ber @ac|e felbft begrünbete; er

ift bereits üorfjanben unb gegeben unb wirb erft burd^ ben gewalttätigen

(Singriff Äönig 9^eibing§ in biefe frieblid^e SBelt ber brüberlidjen ®intrad)t

geftört.

1 ,@ntnjürfe, ©ebanfen, ^raQntente', ©. 68.
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SSir fat)ren fort, im 5Infc^IuB an bie bereits erjäljlten (Sreigniffe feine§

äußeren SebenÄ, bie boneben tjergeljcnbe iinunterBrodfiene Iiterarijcf)e Betätigung

be§ ilünftler§ in ergiinjenbcm Überblicf oon Sdjritt ju Sd^ritt jn üerfolgen.

(Seine abermalige unb nun cnbgültige ^lieberlaffung in Büri(i), feine erfte

Sinrid)tnng in ber neuen {)äu§Iidjen Umgebung ber ,Q3i[(a Siien^i' njar in

ber erften 3Bod)e be§ 3uli 1850 erfolgt. öereitS im Shiguft, mitten in ber

^orrefponbenj über ben ,2ot)engrin' in SSeimar, entfiefit ein SIuffa|, gu bem

bie Srfat)rungcn unb Beobadjtungcn fid^ bereits feit ^i^bi-'en in itjm angefammelt

Ijatten, nun aber mit Üiotroenbigfeit §ur offenen Siusjprad^e brängten. ©S

mar bie§ ber Sluffal^ über ,ba§ Subentum in ber 2)?ufif'. ®§ mar unb

blieb i^m eine ber mibrigften Srial^rungen unb tonnte iijn ju mat)rer 35er=

gmeiflung bringen, fid) felbft oon feiten SBo^Igefinnter in feinen reinften

unb größten Seiftungen mit bem roffiniertcn 5{u§beutcr beS offentlidjen 5lunft-

oerfaÜeÄ auf eine (Stufe gefteEt ju finben, al§ \)aU er unb fein Slunftfd) äffen

mit biefem and) nur ha§> ininbeftc gemein. ,3d) !ann at§ Äünftter üor mir

unb meinen greunben nic^t e^-iftieren, nidjt beuten unb füljlen, ot)ne meinen

uoüfommenen ©egenja^ in 9J?cl)erbecr ju empfiuben unb laut gu be!ennen.

kleinem meiner ^-reunbe !ann id) mid), mit allem maS id} mill unb fü^Ie, in

reiner beutlictjer ©eftalt Ijinftetlen, al§ ttienn idj mid) üoüftänbig oon biefen

oerfd)mimmenben Umriffen loStreunc, in benen ic^ fo öielen nod^ erfdöeinc.

G§ ift bieS ein notroenbiger 2l!t ber üoüen ©eburt meine« gereiften Sßefen§,

unb — fo ©Ott mill — gebenfe id) mandjem bamit 5U bienen, ba^

ic^ biefen 5t!t mit foldjem ©ifer tion§iet)e.' ®ie offene 5(blegung biefe»

SefenntniffeS in ©eftalt einer !unftfritifd)cn Unterfuc^ung über ha§: SSefen

ber Dper fc^webte i^m aU eine feiner unertä^Hdjften literarifci^en ^ftic^ten

üor; er war feft enlfi^Ioffen, bei ber au§füt)rlid)en Darlegung ber Unmürbig^

feit ber mobernen Cpernjuftänbe bie bi§I)er eingel^altene perfonlidie $Hüdfid)t

bem ©eifte ber SSat)rt)eit ju Siebe fdjonungSloö beifeite ju fetten. Slber

feinem burdjbringenben, burd) bie Stnfc^auung be§ SebenS unb ber ©efdiid^te

gefdjärften 33Iid luar nod) eine aubere Seite be§ ©egenftanbee aufgegangen,

bie nid)t in ben Öialjmen ber äfttjetijdjen Unterfudjuug pa^te, ba fie üielmef)r

oon einem tieferen futtur= unb üöl!ergefd)id)tlic^en BiMoi^itt^^n^JQ^Ö "ict)* ä^i

trennen mor. 2tnd) biefer !ultur= unb oolfergcfi^idjtlidje ©cban!e berntjte

auf einer langjätjrigen (Srfafjrung unb 33eobad)tuug; er mar in if)m gur Üieife

gelangt unb ntufete f)eran§. Xk^ gefd)a{) plö^Iid) unb unermartet, mit ej:pIo=

fiocr Unmittelbarfeit, mit jener naioen Uubcfangenljeit be§ großen (5f)ara!ter§

unb reformatorifdjen ©eifte§, ber feine %iixd)t oor !Cerfeinbuug fennt, nur

bie brängenbe 9^otmeubigfeit, bie erfanute 2Öat)rf)eit au§§ufpred)en, ärgere

fid) baran aud) bie f)albe ober bie ganje SBelt. ,3d) f)egte einen lang oer=

fjattenen ©roll gegen biefe Subenmirtfdjaft, einen ©roll, ber meiner 91atur

fo notmenbig ift, wie ©aüe bem Slute. Sine SSerantoffung !am, in ber
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mid^ if)r ücrflud)tc§ ©efdjreibe am meiften imjerte, unb fo p(al^te tc^ benn

enblid) einmal Io§."

Wlit einem Briefe üom 24. Sluguft 1850 entjanbte äBagner ba§ älianu'-

ffript be§ 2tuffa^e§ an Äarl Üiitter narf) Söeimar, eben n)ät)renb ber legten

^Vorbereitungen sunt ,Öof)engrin-. Üxitter mufe if)n gerabe am ,ßot)engnn''Xage,

bem 28., erhalten unb U^lig jur weiteren Übermittelung an 33renbe( über^

geben l^aben, jugleid) mit bem 33riefe be§ ä)?eifter§, ber bie näf)eren aj^obaU-

täten ber 95eröffcntlid^ung cntljielt. "-^ S)er 5(rtit"el war mit bem "iPieubontim

,il. greigebanf unterseidjnet. ,®a^ ade SEelt erraten wirb, er fei üon mir^
mad)t nichts an^: id) nermeibe bennodj burd) ben fingierten 9?amen einen

unnü^en Sfanbil, ber abfid)tlid) f)erbeigefüt)rt fein würbe, wenn id)

meinen wirflid)en 9lamcn unterfd)riebe. ©ottten bie Suben auf ben un»

g(üd(id)en ©infall fommen, bie (Baii)^ gegen mid) in ba§ ^erf5nlid)e

t)erü6er3ujie^en, fo würbe e§ i{)nen fe^r übel befommen, ba id) mid) nid)t

im minbeften fürd)te, felbft wenn mir 9JJet)erbeer frühere ©efdtligfeiten gegen

mid) öorwerfen laffen foUte, bie id) 'bd folc^er Gelegenheit auf i^re wal)re

Sebeutung gurüdfü^ren würbe.' Ser Slrtifel erfd)ien mit größter ^rompt^eit

in ben ^wci aufeinanberfolgenben S^ummern ber Seipjiger SKufifgeitung üom

3. unb üom 6. (September; ber näd^fte ©rfotg war ein fi3rmlid)e§ allge-

meine§ Sß>utgefd)rei. (Selbft bie ß^^tfc^rift, hk i^n gebrai^t Ijatte, mu|te

pr ^o!umentierung i^rer IXnparteilid^feit mef)rere einlaufenbe Entgegnungen

aufnetjmen. ^a^ e§ 53renbet über fid) gewann, ben iTonfequensen biefeS

®c^ritte§ in feinem S3Iatte bie ©pi|e ju bieten, f)at il)m SSagner nie oer=

geffen: fteigerte fic^ bod) ber baburc^ erregte (Sturm U§> jur 93ebrof)ung feiner

bürgerlichen ©jiftens. ^i^eubel war neben feiner (Stellung aB Oiebafteur

^^H'ofeffor ber 9J(ufifgefd)id)te am Seipjiger ^onferoatorium. 5tuf ha§> 936=

treiben feiner eigenen Stollegen 9)^ofc^ele§ unb Saüib (bie foeben nod) in

©emeinfd^aft mit ÜJ?et)erbeer ber SBeimarer ,2Dl)engrin'=5{uffüf)rung beigewol^nt

t)atten unb faum üon bort ^eimgefel)rt waren), fam unmittelbar banac^

jene§ berüd)tigte ©efuc^ an ba§ ®ire!torium juftanbe, weld)eg infolge

ber S(ufnal)me jenes 5luffa|e§ feine fof ortige ©ntlaffung au§ bem

2el)rert)erbanbe be§ ÄonferoatoriumS forberte!^ Sie fdjimpfenbe ©r»

eiferung gegen bie für ,unfere aufgeflärten ßeiten' fo fd)mad)t)olIe ,3uben'

^afe'-Xenbcns' war in ber oon |e|t ah eingeleiteten 93efämpfung be§

Stünftler§ nur ba§ unüermeiblid^e gröbere ©efdjü^; bem ,l)öl)eren Subentum'

1 Stn Sijjt, (2. 124. — 2 5(uf t,K\t Slrt i[t ber an larl ^Ritter geid)rieDene $8rief unter

bie an Uf)Iig gericf)teten geraten; ög(. Briefe an U£)Hg, @. 42. 9^r. 13. — 3 gfjjit folcfiem über=

raälttgenben Stfcr rourbe bie (Sacfie betrieben, halfi e§ gelang bie Unterjd}riften färnt»

Iid)er Sonieröatorium§IeI)rer (5Rie^, SBecfer, 93ö^me, Saoib, Hauptmann, ^ermann, Sofl'i)in'r

Älengel, SJiojc^eleg, ^laibt) unb SBen§e() für baei Sc^riftflücf ju gelüinnen; ügf. ,9(u§

aKojdiele^' Seben' Sb. II, 1873. 3Jatürlic^ ftieß eä tro|bem auf bie oerbiente 2lblet)nung.

©lafenapp, 9lid)arb 2Bogncr§ ?eBen. 11. 25
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mit feinem weit ausgebreiteten internationalen ^re^bureau ftanben ganj

anbere Sßaffcn ju ©ebote. ©ine offene S^isfuffion ber angeregten ^^rage,

ooÜenb» mit §ereinäie{)ung üon SBagnerS 9^amen, tjätte ba§ einmal erregte

ärgerliche Sluffeljen nur üermel)rt; e§ fd^ien rotfamer, it)n üU SSerfaffer

be§ 2luffa|e§ ju ignorieren uub aüe» öffentlictje ©erebe barüber oerftummen

ju laffen. 2)agegen ^atte er feinem üerborgenen Slntagoniften, burd) bie blo^e

Xatfad)e einer ilriegSerflärnng gegen beffen admädjtigen @tamme§5nfammen=

l)ang, ein für oüemal eine mir!fame SBaffe in bie §anb gegeben: raoljin

er aud^ im Saufe ber Saljre fid) menben mod)te, in ^ari§ mie in Soubon,

überall trat i^m in ber ßeitungSpreffe ber gleid^e erflärte SBiberftanb unter

fteter Berufung auf ba§ ,Subentum in ber SWufü' entgegen. 2)ie felt-

famften @rfat)riingen mad)te er an befangenen ober eingefd)üd)terten beutfi^en

Äunftgen offen, n^ie S- ©• Sobe unb ^Robert ^ranj. ^eibe l^atten fid) unter

bem (Siubrud be§ SSeimarcr ,2ol)engrin' unbebingt für iljn erüärt; ber erft=

genannte nüchterne Xl)eoretifer, ber anfangt in überfd)tt)englid)er Segeifterung

bie Partitur biefeS ^erfe§ einem feiner ©d^üler mit bem 23emer!en nad)

Slmerifa gefd)idt ^atte, t§> üerbiene unb loljue ha§: (Stubium eine» ganjen

idebenS, ftetlte fid) mit feiner, wenige äJionate fpäter in ber Seip^iger ^tl\u

ftrierten Leitung anonym t)eröffentlid)ten perfiflierenben 51ttode auf ha§i ,Suben=

tum'i unter bie entfc^iebenen ©egner be§ ßünftler§, unb entblöbete fid^

nic^t, noc^ brei Saljre fpäter in einem ebenfalls anonijmen Strtifel ber ,®arten=

laube' (1854) ben ©c^riftfteller Söagner, mit Übergel)ung fämtli(^er

anberer (Sd)riften, au§fd)lie^lid) burd; 5ufammenf)anglofe, mitljin öerfälfd)te,

@ä|e au§ bem ,Snbentum' ju cl)ara!terifieren.

U^lig melbete bem 9J^eifter i>a§^ (Srfd)einen jener erften (Sntgegnungen

;

SBagner erroibert barauf, er !enne fie no^ nid)t. ,gür alle ^^äUe 'i)aht iä)

nid)t Suft, in öiel ©cl)reiberei barum einjugeljen: ic^ 'i)abt im ©egenteil

eine ganj üerbammt furje Stntwort in 23creitfd)aft — unb §war au§ bem

neuen Xeftament, baS id) ganj oortrefflic^ im ^'opfe l)abe.*2 ,@§ fc^eint

fd)redlic^ ein gcferlagen gu ^abcn, unb iia§> ift mir redl)t, benn fold^ einen

©djred molltc ic^ il)nen eigentlid) nur madjen; ba^ fie §err bleiben werben,

ift fo gemi^, al§ ha'\i je^t ni(^t unfere dürften, fonbern bie öanficrS unb

bie ^l)ilifter bie Ferren finb.''' ^on ber gan^ epifobifdjen ®urd)füf)rung

eines, bei aller SSid)tigfcit, in feiner ferneren S3crfolgung weit über baS

©ebiet feiner Äunft IjinauSfü^renben ©ebanfenS, manbte er fid) üielmet)r in

bem tatenreid)en sisinter oon 1850 ju 51 einer umfaffenben Slrbeit §u, bie

bem ibealen Öefamtbilbe feineS ,S?unftwer!eS ber 3"^ii"ft' eine eingel)cnbe

1 SBieberabgebrudt 1869 in bem ©ammelroerf : ,tonjonanäeu unb Siffononäen'. —
2 Sin Uf)lig, ©. 67. — 3 2tn Sifät I, ©. 124.
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Unterfiid)ung be§ 'i)srobIeme§ tioit Cper unb ®rama folgen toffen jottte.

2)ie @iiti'tct)ung biefcr umfangreid)[ten unter feinen fd)riftftcUerifc^en ?(rbeiteu

im i^aufe lücniger SDionate lii^t fid) au§ ben g(eicf)^eitigeu bneflidjen 9}iittei*

tungen ©djritt für Schritt öerfolgen. ©ie roud^§, wie bie fd)attenreid)e

Ärone eine§ marfigen Saumftamme^, mit unberou^ter 9lotroenbigteit au§

bem gebrängten Äern unb Äeim einer anfäng(id) bloß beabfid^tigten 5öetrad)--

tung über ,bao SBefen ber Oper', olfo be» nad^maligen erften Xei(e§, f)erau§.

S)en erften 2(nftoB baju gab it)m bie snfäüige Slenntni» eine§ längeren

2(rtifel§ ber 33rod^au§fd)en ,®egenraart'i über bie ,moberne £per-, bie

SSagner fetbft al§ bie SIrbeit eineä , tüchtigen unb erfof)renen S?!unftfenner§'

be§eid)net.2 ©erabe au§ biefem ©runbe griff er fie auf, um an it)r ben

prin^ipieden Srrtum be§ 33erfaffer§ über ha§, ganje Problem ber ,Oper'

nadijuraeifen. ,(5'ür alle %ä\it fdjicfe id) 2)ir näd)ften§ einen größeren Slrtifel

über bie moberne Dper — mit 9ioffini unb iDietierbeer', {jei^t e§ gegen llf)(ig

am 20. (September. §ier "^anbelt e§ fid) alfo nur erft um einen 2(uffa| für

bie ,9Zeue 3eit)d)rift für 9}iufi!", al§ eine, nunmet)r mit ooüem Spanien unter»

§eid)nete, i5oi^tfüt)rung feine§ im ,3ubentum' begonnenen ©lauben^befennt»

niffe» nad) ber rein äftt)etifc^en Seite f}in. ^aum brei Sßoc^en fpäter I)at fid)

ber oermeintIict)e Slrtifet über bie Dper' bereits in eine größere Schrift oer--

raanbelt, bie ,an Umfang tjielleid^t bem )£unfttt}er! ber ^ufunft^ nid)t fet)r

oiel nachgeben ttjirb'. ,3d) bin entfd)toffen, biefe Sdjrift mit bem Xitel:

)®a§ SSefen ber Dper( 3. SBeber jum 35er(ag anbieten ju laffen';^ er

will be5t)atb biefen 2eip§igcr Serleger nic^t burdi bie guoor beabfidjtigte

Verausgabe feines für ©reSben entworfenen ÜieorganifationepIaneS (ats felb--

ftönbige Sd)rift) im oorauS in Slnfprui^ neljmen. So melbet er am 9. Ct=

tober, b. ^. in ben erften Xagen ber poor gefd)ilberten S3emüt)ungen um
\)a§i foeben eri)ffnete ßündjer Xt)eater. S)amalS war bie 5trbeit gur §älfte

fertig; fie mußte aber liegen bleiben, weil bie gu ©unften feines jungen

greunbeS übernommenen ©ürgfdjaftsnerpfliditungen feine S^ormittagSftunben

in 93efd)lag natjmen unb i\)n an ber gortfe|ung oertjinberten. ,Sc^ mu§

tdgüd) groben l)alten unb felbft birigieren, ha eS benn bod) mit Sl'arl nid^t

fo fd)nell gel)t'. Sn einer 9flad)ric^t an 2ifst üom 25. SfJoüember ftel)t bereits

ber ^Jßlan ^u einem größeren 2Ber!e feft: ,meine Arbeit über baS Söefen ber

€per, bie le|te grud^t meines 9Md)benfenS, bel)nt fid) ju größerem Umfonge

aus, als ic^ anfangs oermutete: bie S^Jotwenbigfeit ber oon bem S^ic^ter

felbft öerlangten $8ermäl)lung mit ber ooUen, ganzen SJiufif . . . mu^te id)

onS bem ßuftanbe ber mobernen bramatifc^en ©idjtfunft felbft mit erfidjt»

1 Sine^ in gorm einer 3"tfc^ttft bei g. 21. aSrodfiau'S in Setpsig erfc^einenben, perio=

biid)en Supplementes tc§ 33rocff)au5Jc^en ,ÄonöerfattongIe3:ifonl'. — - Sie toax ononiim

Derönentlic^t, unb t)atte, roie c§ id)eint, SB. $). 9tie^t jum SSerfaffer. — ^ %n Ufjlig, @. 65.

25*
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lic^fter ^eutltc^feit ^er§u(eiten fudjen'.^ SJfitte S)eäemkr, itadj 33eenbigun3

be» jtüeiten XcileS über ha§> Sd)aufpiel unb ba§ SSeien ber bramatifdien

Sidjtfunft, fdireibt et an lH)(tg: .Sd^ glanbe nur baburc^ bem Äönnen mid^

näf)ern ju bürfen, ba§ id) mir ©enoffen madje, um üereint mit if)nen gur

njafiren Äunft ju gelangen. SDu glaubft nid)t, roefdje unbcnflid^e 3)Kii}e id>

mir jefet in biefem Sinne gebe, bei aütn benen, bie nur erft t)aih üerfte^en,

ha^^ gange 5ßcr[tänbni§ f)ert)or§urufen. ^a, felbft meine geinbe, bie noc^

gar nidit üerftetjen, ober tier[tef)en mollen, mödjte id) jum SSerftänbnis bringen:

— unb enblid^ freue ic§ mic^ bod; nur barüber, felbft immer mel)r jum

93er[tänbni§ ju !ommen.' ,SO?ein 93ud), ba^3 nun )Dper unb SDrama«

t)ei^en fod, ift noc^ nid^t fertig; e§ tuirb miubeften§ boppelt fo ftar! aU ha^

Äunftmerf ber ßufunft; nod) ^ah^ id) roenigften^ htn üollen ^^e^ember big

5um Sd)Iu^ §u oermenben, unb bann gur 2(bfd)rift unb 2)urd)fid)t gemi^

nod) ben gangen Januar.' 2)aran fd^Iie^t fid) nun fc^on bie SKitteilung

be!c gejamten breiteiligen ^Iane§ unb eine grap^ifd}e S;orIegung ber @runb-

ibee in @eftalt einer auSbrudSüoIIen 5^9^^-^ ®^^^ 5^^^^' bequemer neuer

Sd)Iafrod' non 9}?inna§ geübter §anb (10. 5)egember) förbert bie 2Irbeit§Iuft.

@r arbeitet ben gangen 3^egember {)inburd) ,mit fanatifc^em gleiß', einfame

tgpagiergänge nad) lifc^e erf)alten if)n in bem gleid)en ©ebanfenfreife, abenb»

merben ben ßürid^er greunben im t)äucv(idjen Äreife mieber^olt gange gu=

fammenljöngenbe 5tbfd)nitte frifc!^ au§ ber erften S^ieberfd^rift mit Ijöc^fter

Sebenbigfeit üorgctragen.^ 2(m 20. Januar get)t ber erfteXeil in ber Ü^ein»

fdjrift an Uf)ng ah, in mergef)ntägigen Raufen folgt am 2. unb 16. gebruar

ber gmeite unb britte Xeil. ,:pier ^aft 2)u mein Xeftament — id) fann

nun fterben. 2Ba§ id) nun nod) tun fonnte, fommt mir mie unnü^er

SujuS cor!'

Sie ununterbrodiene, Ijeftig angeftrengte Strbeit mäljrenb üoller üier

DJIonate Ijinterlie^ fdjon an unb- für fid) eine unoermeiblic^e Stbfpannung,

fie mad)t fid) in bem tief meland)oIifdjen Xone aüer nädiftfolgenben brief--

(id^en 5i[u|3erungen geltenb. 2lber nod^ ein befonberer Äummer trug bagu

bei, ein f leiner unfdjeinbarer t)äuölidjcr SSorfad, beffcn ftilifdjmeigenbe Über=

ge^ung bem (5t)arafterbilbe be!§ Äünftler§ einen mefentlidien 3^9 rauben

mürbe. Sin bie S^oüenbuug ber Ie|ten $tbfd^rift tion ,Cper unb Srama'

fnüpft fid) ber Xob feines ^apagei§, be§ ,fleinen rebenben, fingenben

unb Pfeifenben §au§geifte§'. SBer feinen S3erid^t an Ufjlig über biefe§ intime

Xrauerereigni§, nebft ben barin ctittjalteneu garten ©etbftüoimürfen, ofjne

tiefe Ergriffenheit Icfen fnnn, bem bleibt eine mid)tige 8cite in äBagnerS

menfd)Ii(^em Sßefen t)crfd)Ioffen. ,Unfer ^^apagei, ha§> liebenSroürbigfte unb

mid) gärttidjft liebenbe Xier, war in ber (el3ten 3^^^ öftere fränflid): id)

1 2tn üijät, ©. 106. - 2 5(n lUilig, 2. 74. — ^ etenbofelbit, @. 94.



5Pctl)anbIunöcn üDcr bcn S3crlafl öon .O^jct unb Staino'. 2(. tolatf^cf. 389

foKte einen ^terarjt aufjurfjen, ha warb'ä gerate immer mieber beffer:

meine 2(rbcit feffelte mid) mit einem, ^(Ie§ unbcrücffi(f)tiflt loffenben ^Ui^^.

?lm Xage oor bcm ©d)luf]'e ber 2lbfd)rift üerlangte ha§> gute Xier immer

fo fe(}nfüc^tig ju mir ^erau§, ba^ meine ^rau nid)t miberftetjen tonnte, unb

i()n auf meinen gc^reibtifd) ,^u mir f)erau§brarf)te. ©r moüte fic^ au bie

5um fyenfter t)ereinj(i)einenbc (gönne fetten, — id) fd)Io^ bie ^orfjange, um

arbeiten jn fönnen; er tuurbe mir überhaupt ftörenb, unb meine ^rau mu^te

i{)n roieber fortneljmen: — ta gab er einen, mir befannten, traurigen Saut

Don fid). 9?ad)t)er ()ieB e§: id) foUte bod) mof)I ben 3(i\^t aufjud)en; ic^ fagte:

c§ wirb mo{)I nid)t§ 93efonber§ jcin, unb backte: morgen bift bu mit ber

?(rbcit fertig, bann millft ®u bod) gef)en. — ?tm anbereu 9)iorgen früf) mar

er p(ö|(id) — lot! — ^a, wenn ic^ end) fagen fönnte, tüa§> mir mit biefem

Xierdjcn geftorben iftü — ' ,@§ ift nun brei 'läge f)er, unb nidjts fann

mid) nod) beruhigen, unb fo ge^f§ auc^ meiner grau: — ber SSoget war

etwa§ Unwi(lfürlid)e§ gwifc^en un§ unb für un§' . . .

^ie brief(id)cn 3}er^anblungen über ben 33erlag feinet großen brei»

teitigen literarifc^en §anptwer!e§ jietjcn fid) burc^ me{)rere 9J?onate. äöät)-

reub ber 5(rbeit baran blatte er ben ,füf)nen @eban!en gefaxt, e§ nic^t unter

60 Üoui^bor 5u nerfaufen'; fc^on im gebruar wenbet er fid) ht§>f}aib mit

einem oortäufigen 23riefc^en an S- S- Söeber in ßeipjtg, ber e§ auc^ fc^tief3=

(ic^, aber erft 5(ufang Wai unb unter ftarfer 9tebu!tion ber öer^offten ^öfjt

be§ §onorar§i für feinen 35ertag afjeptiert, nad)bem bie S(ngeregent)eit burd)

mef)rfad)e anberweitige Snteroentionen, §• ^- öe§ @d)Wager§ 2loenariu§ in

£eip§ig, oerfd)iebene ^t)afen burc^gemad)t fjat. ^otatfd)ef, ber in ßüric^

lebenbe .t)erou§geber ber bereite erwäf)nten ,®eutfd)cn 9}Zonat§fd)rift', ^atte

fic^ i^m ou§ freien ©tüden erboten, mit bem SSerleger feine§ Journals

wegen be§ S3ud)e§ ju üerfe^ren: ju fol^em ^mdz fottten einige Slbfc^nitte

barau§ at§ befonbere Slrtifet ^ntjor in ber ÜJionatSfc^rift erfd)etnen.^ ©iefer

bamaU feurig funge rabifate ^olitüer, bem näf)eren greunbe§!reife S[Bagner§

ange{)övig unb u. a. einer ber beeifertften ßu^örer jeuer intimen ,a^orlefungen'

be§ SpffeifterS au§ ,Dper unb 2)rama' im pu§Iid)en Greife, oor einer ^Injat)!

au§gcwiit)Iter 3ürid)er greunbe unb S3e!annten, wirb überhaupt in feinen

bamaligen freunbfd)aftlid)en .<»lorrefponbenäen wiebert)oIt mit Xeilna^me er»

wätjnt. Dr. 5tbo(f Slotatfd)e!, 1821 ju S3ielil^ geboren, at§ 9JlitgIieb ber

1 3rn nf)Itg, ©. 79. 80. 83. 88. 90. — 2 Sie erlittenen roirflid) bann, im 50tärä= unb

Waiijeit 1851, 5hi§ii^niltc au§ bcm atüeiten Idl, unter bem Site!: ,ilbit moberne bra =

matifcf)e 2)ic|tfun[t, üon 9tic^arb SSagner. 9(u§ einer größeren bemnäcf)ft ericfieinenben

©dirift be§ aSerfaiJerä'. SSiebcrfioIt I)atte bie geitjc^rift aü6) 93eiträge ^fieobor U^Iigä

gebracht, im 9?otoember unb SJejember 1850 über ,9t icf)arb 3öagner§ Dp ern', im Januar

unb gebruar 1851 über ,5)ie ^nftrumentalmufif. SSgl. über lefeteren 2(rtifel 2Bagner§

anerfcnnenbeä Urteil in feinen ^Briefen an Ut)Iig ©.80.



390 Solatft^ef, 9i. Solgcr, ©torg ftctttiegl).

i^rautfurter 9?ationa{=55erjammIunc; in recjem S^erfel^r mit ben poUtifdjeu imb

Iiterarifrf)en ^tapajitäten feiner Partei, mar mit bem ^^ranffurter Parlament

uaä) (Stuttgart übergefiebclt, n)o er bie ^erauegade feiner DJ?DnQt§fcf)rift be--

gann; in @efal}r, oon SSürttemberg nod^ Cfterreid^ ,gefrf)ubbt' §u werben,

i

begab er fid) bann nad) ber (Sd^ineij unb ftanb n^äfjrenb feine§ 3^^^^^^^

S(ufcntt)alte§ gu SSagner in ben beften 83e5iet)ungen. SOJit Söärme geben!t

ber äReifter in feinen Briefen on Sifjt aud^ be?, bem gleid^en ^olatfdietfd^en

Steife angel}örigen, feinfinnigen 9?einl)oIb 8 olger unb eine§ feiner SIrtifel

für bie ,9[Ronat§fdjrift': e§ fei ,fo üiel 2(bgefc^madte§ in biefer ^eitjd^rift su=

tage ge!ommen, ba^ man auf ba§ einzelne @ute barin njirüid) aufmerffam

madjen muffe', ^tr 5Xuffa|, auf tt)eld)en er Sifjt nermeift, berutit fogleid^

in feiner Sluffdjrift ,23ir' auf einem 3Bagnerfd)cn, ober, menn man miU,

^-euerbadj^SSagnerfdjen ©ebanfen. ,S5 gibt nur ein ^öf)ere§ oI§ ben

SJienfdjen: bie 9J?enfdjen. S«§ ^olitifdie übertragen: S<^ bin bie ^rei--

Ijeit; 23 ir finb ber ^reiftaat. 23enn SSir e§ nidjt finb, fo !f)ilft un§ and)

bie 9iepubli! nid)t§. 2Sa§ ^ilft fie ben ^-ran^ofen?' S« ben liberalen

So!trinari§mu§ met)t t)ier ein fraftooü menfd)Iid)er Suftfjaud). ,^er SOJenfd^

ftjirb alt, wenn über ^m freien Srang, feine Äraft in jebem 5(ugenblid

treu iVL entfalten, bie ©ewo!§n&eit §err wirb; er wirb gum §eud)Ier, wenn

bie moralifc^e Siegel an bie ©teile be§ fittlid)en ®efül)le§ tritt.' ^a§ 33e'

amtentum fei bie Cuetle, au§ weldier bie Sntnerüung über eine einft früftige

0iaffe geftrömt fei. ,©§ gibt ja in S^eutfdjlanb gar feine Siebe. SSie

fönnen ^erfonen, bie leine ^nitiatiüe be§ Gljaraftcrä Ijaben, fid) lieben?'

2^ie öerftellung ber ^reil)cit in unfcrem öffentlidjen 2eben, bie bem freien

Snbioibuum t3on bemofratifdjen gebauten al§ abftra!te§ Schema aufgezwungen

werben foK, berut)t in ber ^erfteüung ber .(Sin!^eit jwifc^en unferer ^riüat=

unb öffentlid)en (Sittlid)feit, bie gegenwärtig anerlanntcrma^en nid)t e^-iftiert.'

©§ ift l)ier ber £iit, be§ Seginne§ einer greunbfdjaft jn gebenfen, bie

für ben gangen folgenbcn 3ü^idje^* 5lufentl)alt 233agner§ bebeutungeüod bleibt.

(£§ ift bie 33eianntfd)aft mit bem ^idjter ©eorg §erwegl), ber feiner ßeit

burd^ bie ®lut ber grei^eit§liebe in feinen ,@ebid)tcn eine§ Sebenbigen'

(1841—44) in bewegter Qnt einen Wat)ren ©türm ber S3egeifterung "^ertior-

gerufen, bann aber burc^ feine mißlungene, töridjt impronifierte Beteiligung

an bem babifdjen Slufftanbe, einen (Sd)atten auf fein 2chtn geworfen l)atte,

faft mel)r noc^ burd) gewiffe unaufgetlärte, bem Älatfd^ feiner politifd)en

©egner preisgegebene prioate Segietjungen wä^renb feine§ legten ^arifer

SlufentljalteS. ©eine banmligen 3ürid)er ^reunbe^ rüljmen an iljm bie oor^

nel)me ^einl)eit feiner Umgangsformen, feine öielfeitige wiffenfdjaftlidje Silbung,

1 SGßagtier an Ul)Iig, ©. 49. — 2 Sßgi. iu , Erinnerungen' Don grau glt,^a Söiüe

(,5ünfäet)n SSriefe bon $Rid)arb SBagner') ©. 47.
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feine liekngiuürbigcn Gigenfc^aften aU ©efellfdiafter, ben ©lang feine§

bnnflen 3(uge§, ben lüeidjcn fanften 5llang feiner (Stimme, — bcr e§ aber

an 5lvaft gebradj, menn er in Seibenfc^aft geriet nnb Ijcftig würbe: ,er

t)atte nid^t bie üotlen Srnfttöne be§ in 3orn unb 2ie6e mächtig Bewegten

®€müte§/ Stt ben ©aIon§ üornetjmcr fojialiftifd^ gefinnter riifficf)er Smi«

gvanten in ^ari§ t)atte er bie verfeinerten ©emoljnljeiten be§ ßui-u§, raffinierte

®eifte§' unb 2ebcn§genüffe fennen gelernt unb eine frü^iseitig eingetretene

93Iafiertf)eit feine eblere Sebensfraft in eine beüagenStuerte fdjiaffe 2äffig!eit

umgeroanbelt. , Seiner 9?atnr nad^ Ijätte er ef)er baju gepaßt, ein 9}?arqni§

au§ ber ßeit ber 9?egentfd)aft gu fein, aU ein SSoIfStribun, ber bie ewig

unoeränberlid^en 9^c(f)te ber 9}?enfd)t)eit wie mit ben 2)onnern be§ 2SeIt=

gerid^t§ einer entarteten ßtit ju nerfünben fid) berufen fütjlt.'^ @r war mit

ber Xod)ter eine§ reidjen jübifdjen S3an!ier§ in Serlin üerfjeiratet, lebte

aber um bie ^dt, aU SSagner iljn fennen lernte, (unb bie näd^ftfotgenben

;5af)re) aücin im Hotel du Lac in ^ü^^^cf)
; f^^ne ^rau weilte, üorüber^

ge'fienb öon ifjm getrennt, mit if)ren i^inbern in Stauen. @r enthielt fic|

bamals jebe§ bffentlid^en literarifdien 2(uftreten§; nur au»na^m§weife Iic|

er fidj bojn Ijcrbei, etwa al§ ,55rg ©djWabian' in ber Solatfdjeffdjen

9)ionat§fd)rift in einer üernidjtenben Äritif feinem ©rod gegen ben politifdjen

9^ad^twäd)ter — unb SOiantelträgcr — ^ingelftebt ßuft gu madjen. ,(S§

t)ie^, ba^ eine tragifd^e Seibenfd)aft if)n betjerrfc^e.' Sn feiner bamaligen

(Stimmung Ijabe er (Sonette oerfaBt, weldje i{)n burd) ^orm unb Sn^att al§

^id^ter ber Siebe unfterblid^ mad)en müf3ten, biefe ©ebid^te aber wolle er

niemals brucfen laffen, — fo berid)tet grau SBiüe, hit fidj bafür auf eine

SIngabe Sßagner§ beruft. (So üerfdjieben Leiber ßf)ara!tere innerttdj unb

äu^erlid) waren, beüorjugte bennod) SBagner feinen Umgang unb blieb if)m

bi§ in fpätefte 3^^^^" treu gefinnt. 5Iud^ Sifst warb i^m in ber gotge

wäljrenb feiner met)rfad}en 3iii^i<i)et: Stufentljalte eng befreunbet unb ,(St. ©eorg'

wirb in bem Sriefwedjfel ^äufig erwätjut, meift mit bem Sebauevn 2Bagner§,

ba§ e» if)m nidit gelänge, ben §od^begabten au§ feiner @rfcf)taffung aufju^

rittleln.2

3u ben mand^ertei fteineren 33eröffent(id^ungen 2ßagner§, §um XetI

noc^ wä^renb ber legten Strbeit an feinem großen SSerfe, geljört u. 51. fein

bem foeben (24. ^auuar) bafjingefd)iebenen (Sp out int gewibmeter warmer

unb et)rerbiettger 9?adjruf in ber ^üridjer ,@ibgcnöffifd^en ßeitung'. Sn
bemfelben fc^weigerifd^en S3tatte fjatte er batb barauf @elegenl)eit für ein

1 ©benbajelbft, ©. 48. — - 93rteftüccf)iel mit Stjät I, ®. 255: ,@eorg trägt mir feine

©rüBe auf, balb joH er für S)ic^ Wieber ®id)ter tüerben!' ©. 262: ,<Bt. ©eorg ift noc^ faul,

boi) foll er arbeiten' unb iriebcrum @. 270: .(ix ift faul, iaS ift tt)af)r; aber öon i^jm

Jüeife ic^ ganj ficfjer, ha^ er treiß lüorauf tä anfommt' u.
f.

tv.
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^rojeft feine§ ^5^eunbe§ ©empcr einsutreten, ber, foeBcn tion ^oris wa^
l'onbou ütiergej'iebelt, im ^Begriffe [taub, bajelbft ein beutjc^eg Sltelier für

Slrrf)iteften unb Ingenieure ju begrünben.i ©nbe SKärj ent[tet)t bie mer!=

roürbige f leine Sdjrift: ,@in Xljeater in ^ürid^'. 3" ^'^i^er Slbfaffung t)er=

anlaste tijn bie eigcntümlid^e ®rfat)rung, bie anä) in biefem SBinter mieber,

wie fo oft, an ber ßü^i^^'r Ifjeaterunterneljmung fitf) erneuerte, ör war

fid) bewußt, \)a§> ©einige baju beigetragen ju l^abcn, um biefe in bie red)te

93at}n ju lenfen; bie Xeilnafjme bei ^^ublihim§ war in ^oiqt feiner an»

fängtic^en Beteiligung an ben 5(ufiü^rungen anl^altenb eine erfreuüdie ge=

roefen; unb bennod) t)atte fic^ ber Unternel)mer am (Sdjiufje ber Saifon über

ben 35erluft einer nic^t unbetrüd^tlic^en Summe mit ber einzigen ®enug=

tuung 5U tröften, für fein öerloreneS Selb biefem ^ublifum einen Söinter

tjinburd^ ein möglidjft gute§ Xljeater üerfd)afft §u Ijaben. SSar ber ^u ©runbe

licgenbe gefjler nun in SSaf)rt)eit immer mteber nur in ber üerunglüdten

finanziellen Spefulation, ober nidjt in einer tiefer liegenben Urfac^e gu

fud)en? 2lu§ welchem @runbe war unb blieb ha^ ©d^idfal einer X^eater--

nnternef)mnng an einem Crte wie ßürid) unter allen Umftänben fo fet)r bem

3ufat( unb
,
guten @Iüd' überlaffen? 6r wagte e§, biefe ^-rage felbft für

bie gegebenen engen 95ert)ä(tniffe bal)in ^u beantworten, ba^ bie bortige

93ül)ne nid)t in ben ortlid^en 33er^ältniffen begrünbet, ha'^ fie fein Crtginat--

t^eater fei. (5§ bünfte if)n ntc^t unmöglic!^, on Crt unb ©teile ben ©runb

gu einem ,3ütid^er Driginatt^eater' p legen: bie Stblöfung biefe§ Suftituteg

tion bem moterietlen Sutereffe eine§ ^äd)ter§, feine unabf)ängige (Stellung al§

!ünft(erifd)er Slusbrud be§ ©emeinbelebenS foHte in feiner ganzen £)rgani=

fation üon §aufe ou§ begrünbet fein. 3"iiäd^ft foÜte ju biefem ^xozd ein

X'^eatcr au§ gewöl)nli(^en, aber auSerlefenen Gräften l^ergeric^tet werben,

beffen äJJitglieber fid) in ber i^olge au§ ber 9Jütte ber bürgerlid)en ®efell=

fdiaft ergöuäcn foHten. Stu§ ber ©emeinbe felbft gebadete er fid) bie Gräfte

für biefeS S^fieater f)erangubilben unb ^u er^ief^en, fd)on bie iiffentlid)en ©r--

5iet)ung§anftolten foUten auf eine SlnSbilbnng ber Sugenb in biefem !unft=

terifc^en ©inne t)inwir!en. ,®§ werben fid) mit ber ^üt immer metjr l^eimifd^e

Talente eutwideln, bie eintretenbe Süden im Xfjeaterperfonate au§3ufünen im=

ftanbe finb, otjue beSljalb itjre bürgerlidje Stellung gu oerlaffen unb in

einen gefonberten Sd)aufpielerftanb einzutreten, bi§, hd fortwiiljrenbem @e^

bcit)en be§ 3nftitut§, enblid) ha^ ganje aüiüe Äüuftlerperfonal nur nod) au§

ber 33Iüte einer f)eimifci^ = bürgerlidjen Äünftlerfdjaft bcfte'^en unb tia^f

Xf)eater fomit in eine gan^ üon felbft fid) er^alteube Stellung gelangen mu§.

1 ^a§ Sc^riftftürf i[t nacf) ber Crintnafpiibltfation in ber .Gtbgcnöifijd^en Seitung'

neu äum 3(bbrud gebrarf)t burc^ S^. 93elart in jeinem Shtfial: ,9iid)arb SSagner in 3ürtd)-

mQ- aJtulifäeitung 1896, ©. 337).
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in weld^er e§ jebe (Spur eine§ 3nbuftrieätüeige§ üon fid^ obgeftreift

t)abcn luirb.' ®ie ßwftimmungm, bie fid^ bem 9JZei[ter ju feinen S^orfdjlägen

melbeten, waren allerbingS nic£)t üon crmutigenber 5(rt. @ie gingen meift

öon beuten an^, bie für it)re Steigung jum fogenannten SieBt)Qbertf)eater«

fpieten in biefem ^^lane eine onftänbige ®ecfung ertoniiten. Sefonnene

^reunbe sogen baneben and) bie nidjt ju überfe^enbe (Sd)n;ierig!eit in ^e-

trad^t, wie gerabe au§ ben Elementen bcr ßürid^er ftäbtifd)en SBeüöÜerung,

fd)on ber bort f)crrfd)enben üblen 9JZunbart wegen, etwas ®rträglic£)e§ für

ba§ Xf)eatcr gewonnen werben foHte. ,l!a^ e§ etwa an 1f)eaterbic^tern

fet)ten würbe, befürd)tete jebod) nientonb, 'Da eigentlich jeber fidj für befäl)igt

I)ielt, ein gute§ (Stücf ju fc^reiben.'^

®en gleid)en ®eban!en ber Siealifierung eine§ beutfc£)en DriginoI =

tf)eater§ im größten nationalen ©inne, mitfjin eine§ SnftituteS, bem er

feine eigenen SBerfe §ur 2(u5füf)rung t)ätte übergeben fönnen, ma^nenb §um

58ewnfetfein ju bringen, erf)ielt er batb barauf einen beftimmten StnlaB- Sn

feiner 8d)rift über eine in SSeimar ^u begrünbcnbe ,(5)oet^e=©tiftung'

t)atte foeben Sif^t bie gro^ortige Sbee eine§ bebeutenben ^rei§au§fc^reiben§

für ju fronenbe SS^erfe ber SDic^tfunft, ber 9)?aterei, ber Silbfiauerhtnft unb

ber lU(ufi! in abwed)felnber 9\ei^enfoIge, entwidelt."^ (Sin namljafter ^rei§,

burc^ ein Komitee oon Stünfttern oHer ^unftjweige an§> allen beutfd)en Sanben

§nerfannt unb unter ^eierlic{)!eiten erteilt, bie ber SSic^tigfeit ber (Sac^e

ongemeffen wären; bie $ro!(antation ber gefrönten 9^amen in ben gelefenftcn

Sournoten, bie etjentueHe 5luffüt)rung be§ gehonten 2Ber!e§ burc^ tüchtige

Gräfte oor einem ^a^treic^en ^ublifum; ber S)rud unb bie SSerbreitung be§=

felben burc^ bie Stiftung felbft, — ba§ waren bie S^orfc^Iäge 2ifst§, mit

beren S^arlegung unb ©ntwicfelung er, auc^ bei anSbleibenber $ßerwir!Iic^ung

feine§ großen @ebanfen§, feiner uniöerfalen ^unftanfdjauung ein bauernbeä

Senfmal gefegt '^at. Sn feinem ©riefe an Sifjt über bie ©Detfje-'tStiftung

oom 8. Wlai 1851 mad;t SSagner geltenb, ^a^ hk bitbenben Mnfte (für

beren oor^üglic^e, wenn nid)t au§fd)IieBtid)e Unterftü^ung (SdjDlI in einem

2(uffa| be§ ,Seutfc^cn SJJufeums' htn gonb§ ber (Stiftung beanfprud)te) bcr

förbernben Sf^adjfjilfe in weit geringerem Tla^z bebürften, al§ bie bramatifd)c

Äunft. ©iefer le^teren fei burd) bie gegenwärtig befteljcnben Xf)eater nicfjt

einmal ba§ Crgan gur finnfättigen $8erwirflicf)ung iljrer ?(bfic^t geboten,

unb biefe, gu beren (Erreichung bem Söilbftauer in Xon, (Stein unb SDZei^el,

bem 9KaIer in Seinwanb, (^arbe unb ^infel bie 9)üttel ftet§ gur SSerfügung

ftünbcn, fei bocf) tü§: notigfte unb bringenbfte, wa§ bem ^ünftter geboten

werben muffe, foKe er nicf)t ben 5Kut, ja bie ^äf)igfeit gum (Scf)affen

1 3Sg(. ®ej. grfir. IX, ©. 213. — 2 De la fondation-Goethe ä Weimar, par Fr.

Liszt. 33rod£)au§ 1851.



394 53elicnfeu gcflcn eine aßcimotift^e Sluniüjtung uon ,«icöitiebg !?ob'.

oerlieren unb ha^ Äirnfttoerf im Äeime er[ticft irerben. 33or ollen 2^ingen fei

atfo §unäd)ft ba§ Xt)eater ju errid)ten, lüelcEieS ,bem eigentümIicE)ften ®c--

banfeii be§ beutjc^en ®eifte§ ai§> entfpred^eiibee Crgan 511 feiner 23ernjirf=

lid^ung im bramatifdjen Äunftroerfe btene.* Srft toenn ein foId^eS Snftitut

üorl)anben fei, mürbe man gered)termeifc ben @eban!en aufne{)men bürfen,

mit bcr ®id)t!unft aud) bie bilbcnben l^ünfte gur Äonfurrenj aufzurufen.

,^sä) für mein Xeil bin aber überzeugt', fagt SSagner, ,bo^ üor bem lebenbig

bargeftellten Äunftmerfe be§ im Srama mit bem 9JJufi!er pr Ijödiften ^-üüe

feines SlunbgebungSöermögenS üereinigten 5^i(^ter§, DJ^aler unb 93ilb^auer

jebe Stoufurreuä able'^nen unb in et)rerbietiger <Bd)cn öor einem

Äunftmer!e fidj tierneigen mürben, gegen ba§ it)nen iljre 2Scr!e

uur aU leblofe ^Brud^ftüde ber Sunft erfd^einen fönnten.'

2)ie SSorftetlung eine§ foldjen, üon allem mobernen Opernmefen unab=

l^ängigen £)riginaltl)eater§ mar benn aud) bie einzige, bie ben Mnftter für

fein Odjaffen mit S[Rut unb §offnung erfüllen tonnte. So oft er noc^ gur

gortfü'^rung ber ^ompofition öon ,(Siegfrieb§ Xob' gurüdgefel^rt mar, f)Qtte

er biefe immer mieber al§ gmedIo§ unb unmoglid^ erfannt, fobatb er habd

bie beftimmte ?l6fidjt einer foforligen Sarfteüung auf ber 23üt)ne feftf)ielt.

9^a(^ langem (2d)man!en mar er im üorigen §erbft, nad^ ben ermutigenben

,2o^eugrin''(Srfat)rungen, enblid) im Segriffe gemefen, bie mufifalifdje 2(u§'

fütjrung biefeS ®rama§ ju entwerfen, at§ ifju gunäc^ft bie mieberum

erfannte Unmüglidjteit, e§ irgcnbmo genügeub bargcfteüt §u miffen, öon bem

beginnen abmanbte. 1 (So I)offnung§öoü fic^ nad) ber einen 9iid)tung t)in

bie SSeimarer (Ereigniffe geftalteten, fo fet)r i^m barau§ üor allem bie Siebe

unb Segeifterung fcineS großen fünftlerifdjen ^reunbeg anfeuernb unb be=

lebenb entgegentrat, fo menig fonnte er fid) to6) im ©runbe entfd)lie^en,

fein neues SBerf in Sßaljrljcit für SSeimar ju beftimmen. (Stjer l^ielt er

fid), um mit mirflidjer fiuft an bie 5lu§fül)rung feines fünftlerifdjen 93or'-

l^abenS ju beuten, an 2ßünfd;e unb ^läne üon gan^ abliegeuber S3efd^affen'

l)cit. ,könnte ic^ je', fo fdjrieb er an Ul)lig, fdjon im September 1850,

,tonnte ic^ über eine Summe öon — öielleidjt 10000 Xalern öerfügen, fo

mürbe id) folgenbeS üeranftalten. §ier, mo id^ nun gerabe bin unb mo
mandjeS gor uid^t fo übel ift, mürbe ic^ ouf einer fd)önen SBicfe bei ber

Stobt üon S3rett unb S3olfen ein rot)eS X^eoter nad) meinem ^lone t)er=

fteden unb lebiglid) mit ber SluSftottung an S)e!oratiouen unb 9Jfafd)inerie

oerfe^en loffen, bie gu ber Sluffü^rung beS ,Siegfrieb' nötig finb. ^onn
mürbe id) mir bie geeignetften Sänger, bie irgenb üorl)anben mären, ouS--

mäl)len unb auf fed}§ SSodjen nod^ 3»^^c^ einlaben. S)en Sljor mürbe id)

2(n Stjjt, I, ©. 145.
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mir gvö^tcnteitS t)ier au§ f^reitüiüigen ju Bilben Judjen (Cjier finb l)errlid)e

Stimmen unb fräftige gefnnbe 9}?enfd)en!); fo mürbe id) mir aud) mein

Crc^efter jufammen laben. 93on Sleujatir gingen bie 5tu§fc^reibnngen unb

©intabnngcn an alle ^reunbe be§ mufifaüfc^en 2)rama§ burd) alle Leitungen

3:eutfdilanb§, mit ber 5Infforbcrung jum SBefud) be§ bramatif^en 9J?nfiffefte§:

mer fid) anmelbet unb ju biefem ßmede nac^ ^ürid) reift, fcefömmt gefid)erte§

gntree, — natürlid), tt)ie aüeS (Sntree: grati§. ®e§ meitern labe ic^ bie

I)iefige Sugenb, Uniöerfität, ©efangoereine u.
f.

m. gur ?(n()i3rung ein. Sft

alles in gel)üriger Drbnung, jo lafje ic^ bann unter biefen Umftänben bret

3(uffütjrungen be§ ©iegfrieb in einer 2Sod)e ftattfinben: nad^ ber

britten wirb ba§ Xljeater eingeriffen unb meine Partitur öerbrannt. ®en

Seuten, benen hk ©ac^e gefallen f)at, jage ic^ bann: ,nun mac^t'§ auc^ fo!'

SSoüen fie aud) oon mir einmal mieber tt)a§ 9^eue§ t)Dren: fo fage \6) aber:

»fc^iefet it)r ba§ ©elb gufammen!' — 5lber fogteid) in bemfelben 33riefe

mu^te er biefcn ^lan, ber i{)n ,einsig reiben fi)nnte, bie mufifalifc^e 2(u§=

füljrung feineä 2öer!e§ in 3tngriff gu net)men', ber traurigen äöirflidjfeit

gegenüber al§ ^tjantafie unb ©Chimäre be^eidinen. Um fic^ biefer üerjmeifelten

Stimmung ju entlebigen, naijm er be§f)alb fein 93ud) über ,Dper unb X^rama'

in Eingriff unb gob fic^ oon neuem ber fdiriftftetlerifdjen Xätigfeit f)in, um

fid) burc^ (grnjedung be§ SSerftänbniffe§ unb ©ewinnung oon ©enoffen ,bem

können gu nähern'.

'äüä) biefe Iiterarifd)e (Spoc^e feineä Seben§ lag nun {)inter il)m, ta§>

^rüt)jaf)r !am, unb mit if)m — ouf Sif^tS ^Betreiben — erneute ^Inerbie^-

tiingen au§ SSeimar für feinen ,(2iegfrieb': er foüe i^n bi§ ^um 1. Suli 1852

ooaenbct abliefern, unb big baf)in unb gu biefer ßeit im ©ongen 500 Xaler

oorfd)uBweife als §onorar au§ge5at)tt ert)alten. 2lu§ ben befc^ränften 9J?ittetn

be§ fleinen 3i^eimarifd)en Xt)eater§ gewi^ ein groBntütigeg 5tnerbieten! Xrofe^

bem ermedte e§ in beut 5?ünft(er bie alten, gegen ben ^odjfinnigen greunb

am fc^mierigften auSgufpred^enben SBebenfen. ©r, ber ©(^öpfer be§ 2Ser!e§,

mar attein befäf)igt, ben ^ortfdjritt feines neuen 2Ber!e§ im SSerrjätlnig jum

,ßoI}engrin' ju beurteilen. SBenn er fein 2)rama ,@iegfrieb§ Xob' in ben

it)m üorfdimebenben ebel I)eroifc^en Umriffen unb 25erf)ältniffen, mit ber

barin beanfpruc^ten 2luSbrud§fä^ig!eit be§ gefamten fsenifd)en unb ori^e--

ftroten Apparates, für ben ernftlid) aufgenommenen ßttied einer näd)ftjät)rigen

5tuffü^rung in Söeimar in§ 5Iuge fa^te, mu^te itjm bie Sac^e ooüfommen

unmbglid) erfdjeinen. 2öo bie S)arftetler, ja tro nur ba§ ^ublüum bafür

berne^men? ^^un f)atte iljn aber mä^renb be§ ganzen oerfloffenen SßinterS

mit feiner funftpljilofopljifcfien SIrbeit an ,Oper unb ®rama' eine Sbee oer^

folgt, bie ii)n enblic^ al§ Eingebung feines ©eniuS fo übüig für fid) einnahm,

bafe er fid) it)r unbebingt untermerfen mu^te. (Sdjon in Bresben war it)m
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— im §erBft 1848 1 — ein bem beutfcfien äRärdjen entftammenber (Stoff mit

bem lebl^aften ^(nrei^ §u itadEimaüger S(u§füf)rung naije getreten: e§ mar bie§

ber 93urfcf)e, ber ouejieljt, um ha^» ^ürdjten ^u lernen, unb fo bumm ift,

e§ nie lernen ju motten. 223ie gro^ mar nun feine Überrafcf)ung, fein freu^

biger Sdfirecf, a\§> er plö^Iid) er!annte, ha^ biefer $\urfd)e — niemanb anberS

fei als bcr ,jungc 8iegfrieb', ber ben |)ort geminnt unb iörünnljilbe er=

mecft! ®er $Ian feines jungen ©iegfuieb* ftanb if)m mit einem WlaU beutlid^

üor ber (Seele. 5(n biefcm, M meitem populäreren, bem $8emu^tfein burdjauS

nä^er liegenben, minber fjcroifrfjen, al§> !f)eiteren, jugenblid) menidjtid^en

gelben fonnten fic^ nun bie ^orftetter praüifc^ üben unb tjorbereiten, bie

geroaltigere Stufgäbe tion ,8iegfrieb§ lob' gu löfen. 5Iber aud^ i^m felbft

bot ber (£ntfd)(u^, fein großes tragifd)e§ Srama burc^ eine tebenbige @e=

ftattung ber Sugenbgeid^id)te feines Reiben ein5ufüf)ren, eine loefentlid^e

©rleid^terung für hk 5(u§füf)rung feiner bramatifdjen '^lbfid)t. ©ine g'üUe

grofser 93cäief)ungen Ijattc in bem uriprünglidjcn Srama blo^ eräätjtungS--

meife angebeutet merben !5nnen, unb biefe epifdjen ^artieen maren eS,

bie il^n ftetS mieber mit DJH^trauen gegen bie SSirffamfeit feineS ®rama§
im ridjtigen Sinne einer fjenifdien 3^arftettung erfüllten. '^Iv.n mar ber

SluSmeg gefunben. ,®er junge Siegfrieb I)at ben ungeljeueren S5orteiI,

baß er ben mid)ttgen 9Jit)tI)o§ bem ^sublifiim im Spiet, mie einem ^inbe

ein 9J^ärd)en, beibringt. ?n(e§ prägt fid) biird) fdjarfe finnlid)e (Sinbrüde

plaftifc^ ein, otteS mirb ücrftanben, — unb fommt bann ber ernfte ,©ieg=

friebs Xob', fo meiß iia§> ^ublifum aüeS, ma§ bort norauSgefefet ober eben

nur angebeutet merben mu^te, — unb — mein Spiet ift gemonnen. SeibeS

merben aber an fid) jmei ganj felbftänbige <BtMt, bie nur gum erften DJ^ale

bem ^vublüum in ber 9^eil3enfoIge norsufütjren finb, bann aber ganj für fic^,

nad) 93elicben unb 35ermögen, gegeben merben fönuen.'^

©iefen ^^lan melbete er Sifgt olS bie gefunbene ßöfung beS ©ilemmaS.

Ser ^rief, in meldjem bie§ gef d)a^, ift im 93rtefmec]^fel nic^t erijatten; üiel=

(eid)t mar eS fein anberer, als ber ,@oetf)e=StiftungS'^S3rief nom 8. 93hi,

ber ja urfprünglid) gar nidjt gur ^^ublifation beftimmt mar unb in melc^em

beSf)oIb M feinem fpüteren, auf SiJstS SSunfd) neranftalteten Slbbrud atte

nid)t für bie Cffentlid)feit bered)neteu unb auf hcn §auptgegenftanb bejüg--

tilgen Steüen, mitljin audj bie motioierte Stnfüubigung bcS Jungen Siegfrieb'

geftric^en mürben. 5tber SifjtS fdjöne frifdie Slntmort ift ha: ,^Iio einen

jungen Siegfrieb befommcn mir! ^u bift mat)rt)aft ein gan^ uuglaublid^er

S^erl, öor bem mau .§ut unb 9J?üt^e breimal abjusietjcn i)at! ®ie erfprie^'

Iid)e 93eenbigung biefer Sad)e freut micf) t}er§Iid}, unb an S)ein 3Serf glaube
ic^ feft'. S)iefe freubige ^^^ftii^ntung SifätS genügte, um ben ,jungen

1 «gl. S. 254 be§ borliegenbcn ^öanbc^. — 2 §(„ U^Iig, S. 91.
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(Siegfrieb*, beit ©eiüinner be§ öorte§ unb ©vroerfer 93rünnt)ilbe§, nadj

SBagnery eiöeneu 2Sortcn ,nüt Sli^eSfdjuene' in§ 2)afem ju rufen. 3n bem

fiirjeu ßfiti^fi"'" ö'-''" '^i'fi SSoc^eit, üont 3. bis gum 24. Suni, eiit[tanb in

ben friif)en älZorgenftunben in fjeftiger 'äxbtit, aber ju jeiuer eigenen großen

^J-reube, bie SDidjtung be» 2S?erfe§; in ber ^-rülje be§ Sot)anni§tage§ 1851

war fie beenbet, ,]ivt[Q unb tuoljlgcreimt gnr Söelt ge!ommen'. (Sr füfjite,

e§ fei ba§, waS er je^t mad)en mu^te, unb ba§ 93e[te, iüa§ er bis je|t

gefd)affen I)atte. Snt nädjftfolgenben SO^onat geboomte er bann an bie Äom^

pol'ition (^u gel)en, mit foldiem 5i>ertranen ju ber SBärme be§ (Stoffe^ unb

feiner 3(u§bauev, ha^ er über ein Sal}r, an bem mit SBeimar oereinbarten

Termin für bie S(n§fü^rung be§ 2Ser!e§, gonj ungefdjnjiicfjt bei ber Äom«

pofition tion ,6iegfrieb§ Xob' anzulangen gebadjte. 9cur bei bem ©ebanfen,

hk üollenbete ©idjtung bem eblen ^-reunbe fo auf bIo§ fd)rift(id)em SSege

in einer fd)neü gu fertigenben 5lbfd)rift jur ^enntnig ju bringen, empfanb

er eine eigentümlid)e Seüemmung. S^m mar, al§ !5nnte er fie jenem un--

möglid) fo üljue meitereS jufenben, al§ f)ätte er it)m oiet barüber auSein-

anberjufe^en, teils über bie 2trt ber 3(u§füf)rung, teit§ über bie nötige

5(uffaffung felbft. Sa, tjätte er fie i^tn üorlefcn flinnen, mit lauter (Stimme,

in ber i()m eigenen 2(rt be§ 23ortrage» unb ber 35etonung, mit 5tnbeutung

be§ beabfid)tigten mufi!alifd)en 5(u§brude§! <So rid^tete er benn an Sifjt

bie ^erjüc^e Sitte, if)m feine ©etjnfuc^t ju erfüßen unb i^n, ^n perföntidjem

SBieberfeljen nad) jmei langen, ereigni§ooUen Satiren, entiueber in ^iivid) ju

befud)en ober i^m einen anberen, bem SSerbannten gngänglid)en Drt gu einem

^}ienbe5t)ou§ ju beftimmen. Seiber mar bie§ burd) eine ant)altenbe ^ran!f)eit

ber ^ürftin unmöglid) gemad)t, bie Sifjt otine^in feit SlJionaten ba^u genötigt

^atte, feinen Stufent^att jmifc^en bem it)r üerorbneten Kurort (äitfen (^öüde»

bürg; unb SBeimar §u teilen.

2(ber eine anbere gro^e i^^eube brad^ten if)m bie (Sommermonate be§

3af)re§ 1851: einen feit lange tjerabrebeten, brieflich auf Xag unb (Stnnbe

im oorauS beftimmten Sefuc^ be§ maderen Ut)lig. ®er treue, tief unb

maf)r^aft ergebene g-reunb t)atte fid) auf ba§ müf)famfte unb aufopferungg^

üoUfte fo oiel jufammengefpart, um ben äReifter in ber (SdjWeig gu befudien.

33i§ 9iorfd)ad) am Sobenfee, roo ber raerte ®aft mit bem S)ampf[c^iff üon

Sinbau au§ eintraf, mar if)m Sßagner entgegengegangen; bie ^reube be§

SBieberiet)en§ mar gro^, nic^t minber — für beibe Xeile — ber ©ennfe

be§ oiermöcf)entIic{)en ßufammenfeinS unb ununterbrodjenen geiftigen SSerfe^rS

unb @eban!enau§taufc^e§. Sn feinem ,!üt)Ien, fe^r ruhigen unb leiben^

fc^aftstofen SSefen'i bei feiner bennod) fo tiebeüoaen S^Jatur fatj biefer

merfroürbige 9JJenfc^ bie ®inge oft in einem fo neuen, feiner Slnfdjanung

SBriefwec^jet mit Sijät, I, @. 139.
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eigentümlichen Sichte, ta^ it)m SSagner auÄbrücflid^ einmal üerficfjern !onnte,

,üiel non it)m gelernt §u {)aben',i unb mit nichts fonnte bcr 2J?eifter an ii)m

jo unsumeben fein, al§ wenn ber Üiebüc^e, au§ reiner, t)ingebenber ^itU

ju it)m ,fein eigene^ öic^t ju wenig leuchten Iie|', ober lüenn er an if)m bie

^5coba(i)tung mad^te, ha^ ber jn^ingenbe ®influft feiner 8c^riften if)n, raenn

aucf) nur im äußern, feiner eigenften 2(nfd)auung§n)eife entfrembete.^ lUjiig

lernte nun bie ,8iegtrieb'=I;ic^tung fennen: fein 5{u§brncf be§ ©taunens

unb ber 'i5erraunberung über ha§ groBe ^Dceue, üon bem er firf) .gar nid)t

üorfteüen fonne', mie e§ nun mufifaliid) ausgeführt juerben foüte, §atte

ni(^tö mit einer sroeifelfücfitigen Äritif gemein, tneStjalb äl^agner in ber

^otge, bei bem erften Eingriff ber Äompofition, brieflidj auf biefen 3üi§fprurf)

eigen§ prücffommt. ^ Übertiaupt geben SiGagnevc- 23riefe gleid) nac^ it)rer

Trennung unö einen lebenbigen (Sinblid in bie 9JknnigfaItigfeit it)rer Unter=

rebungen, gemeinfamen Slusflüge unb Unternebmungen mäljrenb biefer an*

regung^^rei(^en ^^od)en. Sm SSewu^tfein beffen, haii er, beüor er mit feiner

neuen Stiftung tür feine ^reunbe trete, biefen nod) üieleS ju fagen unb

mitguteitcn l)ättc, war bomaI§ ber ÜJJeifter mit jenem, längft angefünbigteu

(S. 374) S^oriuort p feinen ,brei Cpernbicf)tungen', ber autobiograptjifc^en

,5!}MtteiIung an meine f^reunbe' befc^äftigt; auc^ biefeS lernte Uljlig,

fomeit es niebergefdjrieben mar, miiljrenb biefeS S3efuc^e§ fennen.^ Unter

bem mand^erlei ^eiteren unb ßrnften, raas er au§ S)re§ben ju berid^ten

f)atte, ftanben feine 9iad;ric{)ten über ben armen 9^ödel obenan, nadj beffen

(5d)irffalen fid) SSagner bereits früfjer brieflidj bei it)m erfunbigt. ^ Surd)

einen ergebenen ^reunb unb ©efinnungSgenoffen bes armen (befangenen, ben

Dr. i^forens (Sc^ulje in £re§ben, ber, obmol)! er früt)er fd)on t)atte leiben

muffen, weil er Üiödel ju beffen Üleife na:^ ^^rag feinen ^aß gelie{)en, bodj

in feiner Cpferroilligfeit für if)n nidjt ermübete unb eine ftetige brieflid)e

SSerbinbung mit it)m unterl):elt, — tjatte llt)lig fd)on früi)er 9hi^rid)ten über

i()n erl)alten, aud) bafä i{)m ^örofc^üren pon SBagner in feine ©infamfeit ^w-

gegangen feien. Sin gemeinfame rüfttge ©ebirgslüanberungen über Xäler,

§5f)en unb ©letfc^er erinnern mef)rfad)e, nur für Uf)Iig Perftiinblidje 3(nfpie=

hingen: auf einen ^Berliner ÜJZaler, bem fte gemeinfdjaftlic^ in Srunnen be--

gegnet, ^ auf fein ,Urmenfd)entum am ®tur^bad)e ber 8urenen', auf ben

,Uri--9iotftod, ber il)n grüben laffe'." 5Im 11. Suli, foeben mit UljIig oon

ben Sllpen t)erabfommenb, fanb er einen Srief Sif^tS oor, ber if)n jur

glüdli^en (Geburt feine« Siegfrieb beglüdmünfd)te unb burd) bie beftimmte

Stnfünbigung feine» 9iic^t'Äommenl (au§ hm bereite mitgeteilten betrübenben

1 2tn U^Ug, S. 75. — 2 gbenba, @. 84. — * Sbeiiba, @. 99. — ^ gbenbo, ©. 96. —
5 gbenba, <B. 90, ögl. 99. 102. — c Sbenba, S. 181. — • (gbenba, 3. 154.
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Ur)arf)en) jebe bi§ bat)in noc^ get)egte Hoffnung abfrf)nitt. SBagnerS ^Introort

eröffnet i{)m bie StuSfidjt barauf, i^m bie 5Did)tung be§ ,(Sicgfrieb' fpäteften§

burd) Ut)Iig ju fd)icfen; üon bem glei(^en Xage ift ein Srief an ^m alten

f^ifrfjer batiert, öon bem if)m U^lig §u feiner großen ^^reube ein brieftid)e§

£eben§§eid)en mitgebradjt. ©er enblid)e ?tbfd)ieb be§ ©etreneu, bem bie reine

©diraeiserluft, bie ftoI,^en frijdjen 5llpengegenben er[id)tUd) n)ot)tgetan, fiel

beiben fd)rocr gcnng. (£§ loarb ein 2Bieberfef)en in einem ber näd)ften (Sommer

oerabrcbet — ein unbeugfame^ ®efd)id ^atte e§ anber§ befd^Ioffen.

StlSbalb nacf) Ut)Iig§ Stbreife gelangte hk ,9JJitteiIung an meine ^reunbe'

in mcf)rro5d)entlid)er Ijeftiger S3et)arrüd)feit aB eine ,entfd)eibenbe 2(rbeit' pr
S^oüenbung. S)ie 5lbfd)rift allein naf)m über eine SSodje für fic^ in Hnfprud^,

am 23. Slugnft ging fie jum S)rud nad) Setp^ig ab. Xag§ barauf entftanb

ein löngerer 58rief an 9i5del, ber erfte an ben gefangenen g-reunb, feit er

mit @emifet)eit erfahren, ba^ S3riefe an biefen gelangen tonnten. Sine Stb--

fd)rift be§ jungen Siegfrieb' für ^^i^au S^itter l^atte U^Iig bei feinem ©d)eiben

mit erhalten; eine foId)e für Sifjt entftanb gleid) nad^ 5[bfoIoierung beS

autobiograpt)ifd)en ^^ormorteS. ©onberbarermeife aber tjielt it)n, aud) nad)»

bem fie fertig mar,i immer etma§ baoon jurüd. Smmer mu^te er bamit

§ögern; e» war if)m, uner!lärlid)ermeife, al§ mü^te iia^^ Sefanntmerben mit

biefer S)id)tung gerabe Sifjt sunädjft in eine gemiffe $ßerlegenf)eit fe|en, ai§>

müfete er nid)t red^t miffen, ma§ barauS p mad^en, ob Hoffnung ober

SD'Ji^trauen in fie ju fe^en fei. (So blieb fie für je^t nod) unabgefenbet.

9lun moüte er an bie mufifalifd)e Slu^füt)rung getjen: §u feiner ^reube ge--

mat)rte er, M'^ bie SJiufif ju biefen S5erfen t)öd)ft natürlid) unb kic^t, mie

öon felbft fid) geftattete. ,®a§, n)a§ S)u bir gar nid)t üorftelten fannft',

fd)reibt er an U{)Iig, ,mad)t fid) ganj öon felbft! SDie mufitalifd)en ^^rafen

mad)en fid^ auf biefen 25erfen unb '»^^crioben, ot)ne i>a^ idf) mir nur 2J?üt)e

barum ju geben t)abe; e§ mäd)ft atleg roie roilb au§ bem S3oben. S)en

Stnfang \)ah' id) fd^on im ^opfe; aud) einige plaftifd^e 9JJotit)e, mie ben

^afner. '^d) freue mic^ barauf, nun gang babei ju bleiben'. Iro^bem fam

e» nid)t fogteic^ baju. 3iiJ^^<^ft f^^^i^ ^'^" unoermeiblidjer 2SoI)nung§med)feI

in nat)er 2tu§fid)t. (Seine fd^riftfteHerifi^e ^eriobe mar in ber ,SSina 9iienji'

(5(benbftern, ©uge) abgefd)Ioffen; bie !ünftlerifd)e foüte in einer neuen Um=
gebung it)ren Seginn nef)men. Unb noc^ etroa§ aubereS trug gu bem ?tuf=

f^ub bei. (Seine Unterrebuugen mit Ul)tig Ijatten if)n mit befouberer £cb=

^aftigfeit auf bie üon biefem feit geraumer ßüt beoorsugtcn 233affer!uren

gebradjt: beu ©ebanfe, ein Iäftige§ UnterleibSleiben Io§ unb nod) ganj gefunb

äu werben, mit nollfommener ©efunb^eit fid) an feinen ,(Siegfrieb' gu machen,

1 m Ui)ÜQ, ©. 99. SSgl. an Sijst I, S. 146.
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fjatte für il)n ,ettt)a§ freubig ^eierlid^e^S'. ,3rf) 6in entfd)toi"jen', fc^reibt er

in biefem Sinne bem alten ^ifc^er, ,mi(^ ganj gefiinb ju madjen, bamit id)

aud) eine rec^t gejunbe DJhifi! fd)rei6e. Sd) gcf)e ju biefem 3ws<^c ^^ eine

na()egekgene SSafferljeilanftalt: bort will id) mir meinen Unterleib rein=

roafd)en, raie id) mir je^t mit meinen fdjriftfteHerifdjen 5(rbeiten ben Äopf

reingeiüafdjen l)abe.'

2lm 16. (September ^ielt er ^n biefem ^wede feinen ©injug in ber

SBafferl^eitanftalt 5llbi§brnnn bei Raufen, brei gtunben oon Bütic^-
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SOlit biefcr meinet neuen Äon-,eption trete icl) gänv
lirf) auö QÜem Sejug -jU iinferem f)eutigen Zf)taUt uub
iPublilum ^erauö: id) biecije beflimmt unb für immer mit

ber formellen ©egenwart.
iRidjnrb SBagner.

©in me^r al» neunlü5(i)entli(f)er 5liiraufentf)a(t mit täglidjem SSec^jel

oon naffen (Sinpadungen, Ä'ompreffen unb falten Söannen, bajiüifd^en obIi=

gaten inef)r[tünbigen ©nrürmnngSpromenaben, oon frü^ V26 &i^ a6enb§ um
7 l\[)x; baju Söafferbiät of)ne Sl^ein unb 93ier, of)ne Kaffee unb Xec, oI§

abenblic^e äJJa^Ijeit trocfen 33rob unb Söafjer, bei [trenger (£nt[)altung oon

jeber geiftigen Slrbeit: ju folc^em ßofe ^atte ftcE) ber ^ünftler bi§ gegen

(Snbe 9^ooemBer au§ eigenem Stntrieb oerurteilt, um feinen ,©iegfrieb' in

üotler @efunbf)eit ju !omponteren. 2Bie er biefe Summe oon (Sntfagungen

unb nüd)ternen Sangioeiligfciten au§f)ielt? Sa§ Bemeift bie mei[t gute Saune

in bem ooüen ©u^cnb oon 33riefen, ba§ er allein an Uf)Iig, im 5(nfrf)Iu^

an i()ren oorau§gegangenen münblic^en 35erfel}r, oon S(I6icV6runn an§> ge<

rid)tet f)at. S)er erfte in if)rer 9^eil)e beginnt mit ben fc^er§enben, bie Situation

be^eic^nenben SBorten: ,^ie]er Srief mirb ^ir fefjr gelegen !ommen, benn ic^

fd^reibe if)n — liegenb.' (£r nennt barin and) feine nüd)fte ^urgeuoffen=

fdjaft: ben Ut)Iig mo^Ibefannten ßgl. (5äd)fifd^en Dberleutnant §. Füller,
ebenfalls potitifdjen ©julanten, unb feinen jungen greunb 9iitter. 3eben=

falls mar er überzeugt, mit aEen auferlegten ^afteiungen fid^ ^u nü|en, unb

biefe Überseugung felbft trug baö S^re ju einem erf)Dl^ten 323o:|tbefinben bei.

Sn ben erften Xagen plagte if)n noc^, mie eine Slron!f)eit beS Ä'opfeS, bie

{)inter it)m liegenbe ,X^eorie unb Slbftraftion' ber legten Sahire, ein emigeS

©tafcuo^Jp, Otic^arb ffiagnerg Seben. II. 26
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5lTeu5' unb CuerfcfjteBen abstraftet, !uitfttf)eoretifd)er ©ebanfen, bereu Über»

jc^ii^ er gern bcm entfernten ^reunbe jur S5erarBeitung überinad)t fjiitte.

®ann jc^ioinben aud) bicje ,aUmä[jüd) immer me^r tüie grauet ©etuölf au§

bem §irn'; ein fDrperIid)e§ SBot)(befinben !ommt über it)n, ba§ if)n über=

mutig tjeitcr aufgelegt mac^t: ,oft ift mir'§, al§ tjätte id) einen angeneljmen

Ieid)ten 3iaujd), — ol), \va§> ift aller 23einraufdj gegen biefe» ©efüljt be5

Ijeiterften S3el)agen§, ba§ oft gar feinen moralifd^en ®runb t)at'. Unb baju

bie umgcbenbe '^xad)t unb §errlid)!eit ber Statur. ,(Sobatb bie Suft flar

ift, fönnte man üor äöonne über biefe 2lu§fid)teu üerge^eu. Sld), warft 2)u

f)ter!' Unb tüieber: ,^nr fi|en im biden 9lebel: foeben fomme id^ aber üon

ber 5llbisl)5l)e f)eruuter, too idj beu fd^ouften 5lnbtid geliabt, feit icf) auf

einem gemiffeu Äreujturme ftaub: bie gau^e 5llpenfette, üom ©äutig hi^»

äum Serner Cbertanb im IjcUften ®onnenlicl)te, unb über oHe Xiefen ein

bid^teS 9^ebelmeer ouSgebreitet, auS weldjem bie furci^tbare ^nfclmett Ijerrlid^

Ijeroorcagt. 2Bie mag e§ mol)l je^t auf ben Üxädui^er öölien fein?'

9Zeben ber ,2öafferei' unb allabcnblii^en 333f)iftpartie bi§ nad^ 9 Uljr^

beftanb feine 93efd)äftigung barin, ha'^ er fid} — auf bem Rapier — mit

ßirfet unb ßineal ein §au§ baute. , Später', fügt er mit Selbftirouie

f)in5U, ,werb' id^'§ in ^appe auefüljren.^ SBie oft fel)rt in feinen Sdiraei^er

Briefen ber SBunfc^ nad) einer eigenen §äu§lic^fcit raieber! S)er 2llbi§brunner

^lan foüte mit ben iujmifc^cn nötig geroorbenen 9}Jobiftfationen erft nac^

oollen smei Si.il)rsel)nteu bei ber ®rrid)tuug üon ,SSal)nfrieb' greifbare @e--

ftalt gewinnen.

ßinmal würbe er burd) bie 9lad)vid)t überrafdjt, er fei oom ^önig oon

(Sad)fen ooriftiinbig begnabigt worbeu. 5Ibeub§, al§ er eben bem le|ten,

oiertelftünbigen Si^babe entftiegen wor, fam atemlos ber ^oftbireftor beö

benacljbarten Crtes .soaufen mit einem ganj frifdjgebrudten ßeitungsblatt in

fein ßimmer geftürjt: ha ftaub es budiftüblid) ju lefen, ba war ba^, Statt,

foeben oon Qiivid) t)ier eingetroffen. ^ Ü)iod^te fid) nun aber aud^ bie gange

^urgefeü)d)aft billig barob erregen, fo blieb boi^ ber juuädjft baran 93c'

teiligte jum ©rftauueu be§ guten ^oftbire!tor§ gegen bie üermeiutlid)e

i^reubenbotfdjaft fel)r gleichgültig. S3effer al§ hk arglo§ bieberen Sdjweiger

wu^te er, wie bie Singe in (Sad^feu ftauben, unb ließ fid) burd) feine wol)l=

feile 3^itung5eute p ooreiligcm 3ubet oerleiteu. S3ar boc^ im Gegenteil

1 ?tn U^tig, S. 122. — ^ Sbenbajelbft, 2. 117. — 3 Saß bie gleiche irreleiteitbe

yiaä)n6)t taniaU — ganj o^ne Q5runb — burdi mehrere beutjdie Leitungen gegangen jet,

bestätigt Stijt^ Stufjerung üont 1. 'Sesember: .5StctIeicf)t fommft Tn balb, »te e§ manche

3eitungen f^on je^t melben, nad) S)euti(^Ianb jurücf' (Sriefroec^iet I, @. 154). ®a§
§err b. 58euft barübec anberä gefinnt nax, beroeij't ber Uniftanb, baf5 noc^ jiDei ^ai)\:e

ipäter 1853; ber ,Stedbrter Söogner^ in ben beutjc^en ^oligeiäeitungen erneuert würbe.
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foeben nod) bie (5cf)röber=^eorieut — nad) erfolgter Xreuiuiiig oon bem
rud)(ojeu Döring mit bem liüläubifdjen ©belmann t). S3od neu öermäljU —
mit il)rem ©emaljl, bem nad^maligeu liolänbifc^en SlbetSmarjc^all, a^uung§Io§

in ^re§ben eintreffenb, fogteic^ öerljaftet uub wegen graüierenber ,33eteiligung'

am i)JjQi--5(ufftanbe gur Unter[ud)ung gebogen morben! ßmar ttJiirbe biefe

Unter[iid)ung gegen ©nbe be§ 3at)re§ biirc^ bie befonbere ,®nQbe' be§ fäd^=

fifc^en 5tönig§ niebergcfd)lagen; aber tf)r ®re§beuer jÄriminatprojefe' Ijatte

für fie barum nid)t n}eniger unangenehme, ja nieber[d}metternbe ^^olgen.

SBurbe fie bod) auf ®runb beSfelben noc^ nadjträglic^ ans D^n^Ianb aw^--

geraiefen unb bieje§ ®e!rct nad) üieleu oergeblidjen ^emüljungen unb nam*

^aften Opfern oon Seiten be§ §errn üoit $8od erft im SSinter 1854 jurüd«

genommen! Si§ baljin fal) fie fic^ genötigt, größtenteils getrennt üon

tljrcm ©emaljl, ben im grütjjatjr bie bringenbften ©efdjäfte auf fein @ut

§urüdriefen, aU 35erbaunte in 2)eutfdjlanb ju leben. ^ 2)ie 5lunbe biefeS

95orfa(Ie§ (im Dttobcr 1851) mar um fo eljer fogleic^ bt§ nadj SUbiSbrunn

gebrungen, al§> äöagnerS ^urgenoffe, ber jäd)ftfd)e Oberleutnant 9J?üIIer

in früt)erer ^tit gu ben intimften ^reunben ber Äiinftlerin gef)ört ^atte.

2lber auc^ bie furge bloß anbeutenbe 9lad)fc^rtft in einem ber SllbiSbrunner

Sriefe an Uljlig au§ ber Wlitk besjelben 3J?onat§: ,S)a§ mit 9t. u. f. m. in

SB. ift bod) fcl^red(id);'2 be5iet)t fid^ auf äfjulic^e @rfal}rungen in ber teuren

fiic^fifc^en §eimat. ©y mar um eben jene ^dt (September 1851) pr Se=

freiung ber politifc^en ©cfangenen be§ Sl'gi. @äd)f. 3ii"^tt)aufe§ in 2Satb=

I)eim ein ^luc^tplan f)eimlid) im SBerfe gemefen, unter mitmirfenber S3ei^itfe

eine§ motjigefinnten XeileS ber mtlitärifc^en S3e|at}ung, ber fid^ burd) tlber=

nat)me ber betreffenben Söad^tpoften ber (Situation üerfid^ern unb, mie nidjt

anber§ möglich, an ber gluckt beteiligen moßte. StuBertjalb mar ber ''^ian

mit ©ifer unb 95orfict)t burd) wenige oertraute g-rennbe oorbereitet unb unter»

ftü^t, am eifrigften burd) jenen, bereits ermät)nten Dr. glorenj ©d^ulje unb

bie betannte ©djriftftellerin ßfaire öon ©tümer, bereu trüber aU iieibenS»

genoffe SiödelS in SBalb^eim fdjmac^tete. 9}Jef)rere SJiitgefangene t)atten bie

^Beteiligung abge(e|nt, bie metften au§ 2tngftlid)!eit, ber ebelmütige .§eub--

ner, roeil er burc^ eine eigenmächtige (Sntfernung auS bem ®efängni§ feinen,

bei Übernafjme ber proüijorifdjen 9tegierung bem S3oI!e geleifteten ®ib ge»

fä()rbet glaubte, ©in unglüdlic^er ^ü]all füljrte wenige Xage öor bem

beftimmten Xermin (1. Oftober) jur ©ntbedung be§ Slnf^lageS; e§ regnete

neue Strafoerfügungen, Dr. ©^ulje ertjielt fed)§ SJ^onate Strreft, 9tödel

1 3uc Erinnerung an i^re ®reäbener SBtrfiam!ett ^atte bie große grau burcf) einen jungen,

ief)r tatenttioKen 58ttbf)aucr in ®otf)a, ein febenggroBeä 9}iebniIIon öon fic^ anfertigen lafjen,

nm eä bem 2)re»bener X^eater ai?- @eji^enf junt bauernben Sc^mucfe feinet got)erg 5U=

äuroenben. 2)ie id)ntacf)OolIe 33e[)anblung, ttjeWje fie bamalg in ©reiben erfuf)r, beftintmte

fie natürlid), ba» beabficf)tigte ®efd)enf au unterlaffen. — - 2(n lU)Iig, ©. 111.
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aber stoei öoüe 3cif)re ftrenge§ 3foIiergefängm§. 2)atQuf Besiefit [irf) 2Sagner§

brieflid^er ^Iiigruf. Unter llmftänben bicfer 5(rt mu^te er freilid) einer an

fid) jo natürüdjen Sotjdjaft gegenüber, roie ber feiner politijc^en 93egnabtgung,

mit 9?ed)t fic^ !ü^I üerljalten. SBäre bod) feine Seüorjugung cor SInberen

nad) feinem eigenen Urteil ein ,auffallenbe§ ^^i^S^i^-^ "^er 2£nü!nr' getüefen! SSie

bie ^inge lagen, burfte er feine fünftlerifdjen ;^Dffnnngen (benn nur biefe

famen für it)n in $8etrad)tj immer nod^ el)er auf eine, nod) immer üon it)m

erwartete gro^e ciiropäifc^e Umlüäl^nng, al§ anf eine i^m 5U gen^äfirenbe

SImneftie bcgrünben. ,®ie Qdt bünfte mid) nidjlig', fagt er felbft in fpäterem

JHüdblid anf biefe ^eriobe, ,unb bo§ tüa^xt @ein tag mir au^er it)rer @efe|=

müBigfeit. S)a \(S) fo gar feine greube am Seftefjenben ^atte, unb für feine

2;auer mid^ fo gar nic^t üerpflidjtet füf)Ite, ftellte id) mir benn hk DJ^ögtic^--

feit cor, ha'^ einmal, üielleidjt über DZac^t, ein ^i^l'^Qi^ö einträte, ber tier>

fc^iebenem §errlic^en, unb unter biefem aud^ unferen nortrefflic^eu beutfd)en

l{)eatern, ein ®nbe mad)en fonnte. Sd) ftellte mir biefe» bebauerlicf)e ßr=

eigui§ in meiner Söeife nti^t unergD|Iid) öor: in tüelc^en ^^ftanb bie ^tjeater^

vsntenbanten unb Sireftoren geraten möd)ten, fümmerte mic§ wenig, ba fie

jebenfattä ctma§ 2(nbere§ beffer öerfte!f)eu mußten unb e§ bemuad) au if)rem

weiteren ridjtigen Uuterfomnien nid^t fetjlen mürbe. 2{ud) bie meiften unferer

Sc^aufpieler unb Sänger nötigten mir feine gro^e Xeitnafjme ob; fie

waren ai§> (Sdjueiber, ^rifeure, Sabenbiener, ober and) ^alfutatoreu unb

Äontoriften red)t gut unb tüchtig ju üerforgeu. 3(m aüerweuigfteu beflagte

id) aber ben eigentlid)eu wilbeu Äomöbianteu unb 9J?ufifer; wo mir beim

Xbeater nod) etwa§ 1röft(id^e§ aufgeftoBen war, ^atte id) e§ unter biefeu

uerlorenen Äinbern unferer moberuen bürgerlichen ©efcüfdjaft angetroffen.

®iefe waren nur gu bem Sewu^tfein ber SBürbigfeit if)rer Seiftungen ju er-

beben, W05U e§ feiner anberen Stnieitung beburfte, a(§ fie jur Söfung einer

würbigen 3Iufgabe auf ben rid)tigeu )^kd ju ftellen; unb für fie, bie id)

wie 3^9ßuner burd^ ta^ ßf)ao§ einer neuen bürgerlid)en SSeltorbnung uml^er»

ftreifeu fa^, wollte icf) nun meine ^a!)ne aufpflanzen." S^ie S^orftelluug,

and) ben
,
jungen ©iegfrieb', wie er feinem geftaltenben ©eifte oorfd)Webte,

nur einigermaßen entfprec^enb in Sßeimar — ober fonft wo — auffü()ren

§u fönuen, warb iljm immer me^r jur tiefgefüf)tten Unmöglid)feit. ,^\d) mag

unb fann jeßt nidtjt mel)r bie 9Jiarter be§ §alben burdjma^en', ruft er

Utjlig 5U.2 ß.d), wenn ic^ ben Sif^t uocf) au» feinen ^lofillufionen f)erau§''

befäme, ba§ wäre ortreff lic^: e§ getjort eigentlid) nod^ ju meinen Serfen.

lOiein 2Seimarifd)er Siegfrieb wirb immer problematifdjer, — ntd)t aber ber

8iegfrieb felbft: benn fooiel ift gewi^, i^ mac^e nur nod; in ber ^unft,

ausgenommen etwa§ entfd)iebene§ äReufd)eutum.'-^

» ®ej. Sc^r. VI, @. 369,370. — -' 3(n Uf)Iig, S. 120. — 3 (?6enba, S. 113.
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Siöic jeltfam! §ier auf ber §öf)e jeine§ Kurorte?, mitten unter 2Sannen=

bäbern, iTompreffcn unb ©mparfungen, gelangte in il)m auf einfamen ®e6irg§=

fpajicrgängen ber ^^ian 511m üoUftänbigen ,9iing be§ iJlibelungen' ju

le^ter 3fieife. Um ,(3iegfneb§ Xob' §u ermöglidien, fjotte er ben ,jungen

©iegfrieb' gebic^tet; auf» neue uneberf)D(te fid) nun an biefein biefclbe (Sv^^

faljrung: ber gro|e 3u1"'J"^>"2"I)'i"9f "^^^ feinen ©eftaltcn crft if)re ungcljcure,

weitreidjcnbe Sebeutuug gab, blieb immer nur burd) epifdje Srjä^Iung, burd)

9}?itteilung an ben ©cbanfen, an bie rcfieüierenbe Kombination be§ ^n-

fd)auer» mitjuteiten. SSor jenem ganzen, üollen Sflibelungcnintit^oS, roie er

t^n al§ fein bid^terifd)e§ Eigentum im §erbft 1848 in feiner SDreSbener

®infam!eit entworfen, war in biefen beiben SSerfen nur ein 33rud)teit, eine

§aupt!ataftrop!^e, in bie ,(Sinnlid)fcit be§ ®rama§' aufgegangen. @r erfaf)

je^t, er muffe, um öoEfommen oon ber Süfjue oerftanben gu merbeu, ben

ganjen 9)?t)t{)0§ plaftifd^ auSfüljren. SDa§ ©d)idfal ber ©Itern feinet §elben,

©iegmiinb» unb ©iegelinbS, ber Kampf 2Botan§ mit feiner Steigung unb

ber in §rida üerfbrperten (Sitte, ber f)errlid)e Xro^ ber SSatÜire, ber tragifdje

ßorn, mit bem SSotan biefen %xo^ ftraft: biefer ungeljeure 9fteid^tum oon

SJJomenten in ein bünbige§ ®rama jufammengefa^t, mu^te gugleid) eine

Xragöbie oon erfd)ütternbfter SSirfuug fein. ®en nunmehrigen brei Xramen
lEiatte je|t nur nod^ ein größeres 35orfpiet oorauSguge^en, um ber ^ad)t

gong auf ben @runb §u fommen. ®amit ftanb aber and) ber 2Iuffüf)rung§=

mobu§ feft: an brei aufeinanberfolgenben STagen mit einem SSorabenb, ju

einem ^z^tt, meldjeS eigen» §um ß^ede eben biefer 5tuffüt)rung äu üeran=

ftatten märe'.^ ,5ln eine foId)e ^luffüfjrung !ann id^ erft nac^ ber 9ieüo =

lution bcnfen; erft bie Steüolution !ann mir bie Künftler unb bie ^ii^örer

Sufü^ren. ®te näd^fte 9fJeöoIution mu^ notroeubig unferer gangen Xljeater^

mirtfdiaft ha§> ^xitt bringen; fie muffen unb werben aüe §ufammenbredjen,

ba§ ift unausbleiblid^. 5Iu§ ben Krümmern rufe id) mir bann §ufammen,

\va§> id) braudie; id) werbe, wa§ id) bebarf, bann finben. 5tm 9t^eine fc^fage

id) bann dn Xt)eater auf unb lobe gu einem großen bramatifdjen ^efte ein;

nad) einem Saljre SSorbereitung fü^re ic^ bann im Saufe öon öier Xagen
mein gan5e§ 2Ber! auf: mit if)m gebe ic^ ben 9J?enfd)en ber O^eoolution bann

bie S3ebeutung biefer 9?eooIution, nad^ itjrem ebelften ©inne, gu erfenncn.

tiefes ^ubütum wirb mid) oerftct)en; ba§ jc^ige !ann e§ nidjt. «So au§=

fc^weifenb biefer ^(an ift, fo ift er boc^ ber einzige, an bem id) noc^ mein

Qthtu, Tid)ten unb Xradjten fe^e. ©riebe id) feine 5lu§füf)rung, fo 'i)a'be

ic^ i)errlid) gelebt; wenn nidjt, fo ftarb id) für rva^^ (2d)öne§. 9?ur bie»

aber fann mid) nodj erfreuen!'^

1 5In Stfät, @. 149. — 2 5(n IH^Ug, ügl. 58at)reut^er ^ötättet 1892, @. 99: Mn§
ber ®ejd)id)te beä 33ai)reutf)er ©ebaiifenl', üon S. »an «Santen^SoIff.
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9licf)t bie 5{uifü§rung feine§ 23erfe§, fonbern beffcn 5(u5füf)rung mu^te

if)m nun junäcf)]"! am bergen liegen, ^aju ge()ürte öor allem für eine 'Dieifie

oon Satjren eine rufjige, oon materiellen Sorgen ge[id)erte ©i-iftenj. Unb

and) ju biefer jc^ien ftd^, of)ne S3eif)ilfe be§ 33}eimarer §oftt)eoter§, eine

unncr{)offte ©rnnblage ju bieten. (Sin glüdlicfier 58ermögen§fall in ber t^m

JD eng tiefreunbeten gamilie bitter, befteljenb in einer gan^ nnerin arteten

ßrb]cf)aft üon nidjt nnanfeljnlic^em Setrage, foHte ber eblen ^rau enblid^

ben längft gctjegtcn ®ebanfen eine§ i^m ju mibmenben Saf)rgelbe§ ermög^

lidjen, für beffen 5(u5fü(}rnng fie eljemalö um SunbeSgcnoffen geworben unb

ben fie nun — ju inniger iöefriebigung if)rer felber, mie iljrer ganzen, bem

3J?eifter fo feurig ergebenen ^-aniilie — gan^ unabljäugig non frember MiU
fjilfe, am eigenen DJiitteln unb Gräften in§ 20 er! fe^eu founte. Sluc^ biefe

äußere @ntfc|eibung, gerabe tt)ie bie innere für bie Stusfu^rung feine§ mv-

geljeuren S5>er!c§, fäUt in biefelbe 5IIbi§brunner ^eriobe. ^er junge 9titter,

fein Surgenoffe, !onnte iljm bie erfte 9JZitteiIung baüon matten. 23elc^

{)o{)en SSert er biefer groBniütigen S(n erbietung beimaß, mit melcfjer Un«

beben!Iid)!eit er fie gerabe in biefem 5{ugenblicf cntgegennaljm, im S3erouBt-

fein, ba^ bie Sorge für feine Sjifteng unb fein 2Bof)(erge^en äugteid) bie

görberung be§ ööci^ften in fi(^ fdjlo^, ba§> in i!§m üerforpert ttjar, geigt fi^

in feinen, an Ufjlig gcrid)teten SSorten: ,2a^ ber 35ermögen§fall in bie

Ü\itterfd)e ^amiüe gerabe je^t traf, mu| mir faft prooibentiell erfctjeinen.

®a§ 3cif)tgelb, ta§> mir grau üiitter pfeift, wirb mir je|t §u einer mad)t^

ODÜen 2Bef)r gegen ben 2(nbrang ber §albljeit unb ©emein^eit, fomie ju

einer furd^tbarcn 2i?affe gegen alle DJZatttjerjigfeit ber tjeutigen Äunftmelt.

5luc^ ol^ne biefen %a[i — fomeit !ennft S)u mid) ttJO^I — märe \<i\ nid)t

einen ©d^ritt üon meiner Saf)n gewid^en; aud) bie neuefte ^rifiä in

meinem fünftlerifd^en 33or^aben mürbe fid) uid)t um ein §aar anber^ ent=

fd)ieben Ijaben, aU t§> fo gefd)ef)en ift. ?iur tjiitte id) bann aU bie§ unter

9JJüf)en, (Sorgen unb Äämpfen oon ber SIrt ju beftetjen gef)abt, ta^ id) in

trüber unb bitterer Stimmung an ba§ geljen mü^te, ma§ id) jcfet mit ^i3ct)fter

§eiter!eit augreife. '^

9}üt feiner neuen Äonscption mar er nun gänjlid) au§ aEer Segieljuug

ju bem üorljaubenen l^eatec unb ^ublüum t]erau§getreten: ,ic^ bredje be=

ftimmt unb für immer mit ber formellen ©egcnmart'. Sagu geprte nun

auc^ bie förmlid^e unb offizielle Söfung feinet mit SSeimar im betreff be»

.jungen Siegfrieb' gefdjioffenen ^-Bertrageg. ßrft jetjt, mit biefer ©rÜärung

Sufammen, founte er and) Sifjt bie fo lange §urüdbet)altene tollenbete 2)id)=

tuug biefe§ letzteren SBerfe§ mit Ieid)tem §erjen ^ufeuben; erft je^t, in ber

frot)en ©ewi^^ett, if)r (Smpfänger braudje fie nun nidjt met)r mit ber Sorge

m U^lig, mb\§hxnxm 20. SRoöember 1851.
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ju burd^tefen, bie if)m bie SSorfteüung i()rer fgenifd^cn SSertörperung auf bem

SBeimarifdjen Xf)eater uotiueubig liiitte ücriirfad)cn muffen. 5(m 20. yio--

oember ncrfiegelte er ba§ bide SBeimarifdjc ^afet: c§ entf)ielt einen brei

Sogen ftorfen Srief an Sifjt;^ einen Srief an ben SSeimarifd)en Sntenbanten

^igefor nnb bie für Sifjt beftimmte 5tbfd)rift bei jungen ©iegfrieb'. ^n
feinem y3riefe an ßifjt ban!t er bicfcm juniidjft mit gerüljrter Srgriffenljeit

für beffen, ebenfalls in ber SSafferljeilanftalt an if)n gelangte! Sud) über

,1annf)äufer unb Soljengrin', nnb eröffnet if)m fobann feinen großen fünft--

lerifd^en "iplan; in feinem <Sd)reiben an Biöfi"^^ fpnd)t er and) biefem in

gerü'Eirtefter 235eife feinen 2)an! für bie ioorjIwoUenbe 5(bfid)t au§, bie it)n

bei ber 5lbfd)(ief3ung feuel 93ertrage» geleitet. 5{(§ Einlage entl)ielt biefer

Srief jugleid) bie 9iüderftattung berjenigen (Summe, 200 Xater, bie er in

©emäpeit belfetben bereit! für bie ^ompofition be§
,
jungen ©iegfrieb' im

oorau§ empfangen ^atte. 9^hin erft füllte er fid^ audj in biefer §tnftd^t frei

unb leidjt. ®r Ijatte jel3t nur nod) ben Sdjlu^ ber ,'jl)^itteilung an meine

S'reunbe' bat)in §u anbern, ha^ W Slnfünbigung feine! großen Sorijaben!

biefem autobiograpf)ifd)en SSorwort al! njürbiger 2{bfd^Iuf3 biefe! SebenS-

berid^te! bereit! mit eiuüerleibt iüürbe. @r bnrfte e! je^t, ftatt mit bem

^intrei! auf einen 2Seimarifd)en ,8iegfrieb', mit bem tiollftänbig mitgeteilten

^(ane feiner üiertägigen S'^ftauffüljruug befd^lie^en: ,2Benn meine ^^^^eunbe

bie @en)i^f)eit feft in fid) aufne'f)men, ba^ id) bei biefem Unternehmen

nid)t! mef)r mit unferem Ijeutigen Xljeater gu tun £)abe, fo geraten fte bann

mit mir enblic^ njoljl aud) barauf, wie nnb unter meldten Umftönben e!

au§gefüf)rt werben fönnte, unb — oieüeicfit erwädjft fo mir aud^ if)re einzig

ermbglidjenbe ioilfe ba^u. — '^iin benu, idj gebe ®ud^ 3^^^ """^ SJJu^e,

barüber nadjgubenfen: — benn nur mit meinem 2Ser!e fef)t S()r mid)

roieber!'

©in üiertägiger Sefud) 2Jiinna! (jatte feine 5(Ibi!brunner Sinfamfeit

unterbrod^eit. ,25?ar' meine ^rau nidf)t, td^ bliebe ben ganzen SSBinter l^ier',

f)atte er furj juoor an Uf)Iig gefc^rieben. 9Zun l^ei^t e!: ,meiner ^rau plieb

):)aht iä) nun beftimmt, bafs id) (Sonntag om 23. 9?oöcmber luieber ^eim!et)re:

ben 24. tft unfer fünfseljnter §oc^5eit!tag.' Sluc^ eine braftifd§ f)eitere (Sd)il=

berung biefer Familienfeier im greunbeüreife treffen wir an, allerbing! unter

bem fpejieü biätetifd^eu ®efid)t!punft, ber gerabe Ut)Iig befonber! intereffierte.

jSSorigen SJJontag, an unferem ^odjgeitltage, war abenb! meine (Sibgenoffen^

fd)aft bei mir: fte foffen wie immer, unb mein @!el oor biefem Sßeingefaufe

tjat mid) üoHenb! baoon überzeugt, ba§ id; wir!Ii(^ !uriert bin. 9J?eine un=

t)euwüftIidE)e §eiter!eit unb immer gute Saune — bie aud) je^t, tro| meine!

5(ngegriffenfein! üon ber juletjt etwa! ftarfen Äur nic^t nad)Iä^t — gibt

« »riefroec^jel mit Sijät I, 3{o. 67, S. 143,153.
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mir immer at§ Slnttoort auf alberne Spöttereien ein, ba^ iä)
i-

33. beu SSein

burdjauö nid^t nötig t)ätte, um luftig gu fein, e§ ge^e gang nortrefflid^ of)ne

folgenben Äa^enjammer ah u. f. m.' ,(2o fcf)tt)elge ic^ benn im ©enuffe

eine§ SSot)Ifein§, oon bem id^ jutior nocf) feine 5Ifinung fjatte. ^ie ^ur t)at

SSunber an mir bewirft: meine Äoprtjeiterfeit unb 3Bo^Ifüt)Iig!eit be§ ganjen

Seibe» erfdfjlie^en mir eine neue SBelt. ^6) Begreife nid)t mef)r, welches

Unglücf mic^ treffen müBte, ha'^ id) je lüieber jum 2Bein, Sier u.
f. m. meine

3nflu(^t nätjme.' So feiste er benn aud) n)ä{)renb beg 3i>inter§ feine folten

^onnenbäber fort, unb blieb ,3Baffermann' auc^ in ber übrigen STiät: frü§

trodene§ Srot mit S0?ild), abenbs fogar nur mit SBaffcr; mittag» eng(ifd)e

^ü(^e, in SSaffer gefodjte ©emüie unb 23raten nom Spieß, ben feine ^rau

anfc^ äffen mußte.

®ie geier be§ fünfjeljnten §Dd)5eit§tage§ mit ,(Sibgenoffenfd^afi' unb

,SSeingefaufe' t)atte bereits bie neue 2i>oI)nung am ^eltniieg, in ben oorberen

@fd)ert)äufern §um öintergrunb: e§ mar eine "»l^arterreiDo^nung, ixoax fef)r

flein, aber ftitl unb traulich . S;a5 foüte nun bie f)äu5lic^e Umfriebigung

fein, in ber fein gett)a(tige§ fünftlerifd)e§ S^or^aben fi(^ au§ feinem innerften

Äern ^erauSgeftaltete, bie ©eburtSftätte feineg größten, umfaffenbften 2Serfe§.

SBenn toir üon feiner erften fioffnunggöotten S)re§bener Dlieberlaffnng in

ber Cftra'?{IIee abfel}en, au§ ber un§ ä^nlidie Sinterungen üorliegen, fo ift

e§ ba§ erftemal, lia'^ bie bloße äußere Umgebung, üerbunben mit feiner

bamaligen ^eiteren ©rregung, i^m bie täufc^enbe Smpfinbung ber 9}?öglid)feit

eines bauernben 2BoI]Igefüt)I§ oorjauberte. 9DZit einer tnafjren Äinberluft

fi^Ieppte er fid) — nad^ feiner eigenen Sdjilberung — täglid) etmaS f)erbei,

um feine .glüc^tlingSroirtfdjaft' öoUftänbiger unb angenef)mer gn mad^en.

(2o ließ er fid) je^t erft auS S^re§ben feine fämttidi)en Partituren unb anber=

zeitigen 9J?ufi!alien nad&fd)iden/ unb, mie jum oöüigen Slbfdjlu^ ber nun

f)inter tf)m liegenben, gnieijätjrigen fd^riftftellerifc^en ^eriobe, feine litc

rarifdjen ,fämt(id)en SSerfe' rot einbinben: ,fdjon finb'S fünf 53äube, bie

brci £pernbidjtungen merben ben fedbften tiefern'. ^ 33on Sifjt erbat er

fic^ aB SSeifinad^tsgefc^enf beffen 9J?ebai[Ion, wonai^ e§ if)n fd^on längft

oerlangt t)atte: ,^aft Xu ein red^t gutes Portrait t)on Xir, fo bitte id) Xid)

aud) um hai^: '^n braud)ft Sid; nid^t ^u fdjämen, an meiner SSanb ju

l)ängen; bis je|t f)ängt ha aufser bem ßorneIiuSfdf)en 9tibelungenblatte nur

nocE) 33eet^oDen'. 3 Über baS S^irfjat feiner fd^önen, für feine 23ebürfniffe

forgfältig anSgeftiäljIten 2^reSbener 33ibIiott)ef, bie i^m üon feinem eigenen

(2d)mager S3rodt)auS — atS ^fanb für eine ältere @(^ulb! — nad) Seipjig

entfüt)rt n^orben mar, beruhigte er fid) bamals mit ber Hoffnung auf if)re

» U^Iig, ©. 113. — 2 gbenba, e. 126. — 3 2in Sijät I, @. 156, »gl. au6) ©. 290

9(nm. bei gegentoärttgen JBonbel.
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bdbige 2(u§löfung:i er I)at fie unfereS 2Biffen§ nie wieber ju feigen be=

fommcn. Sn biefer mit 2u[t rnib Ötebe eingeridjtetcu §äu§Iid)fett am ^cltmeg

ftanb bie cor fünfjetin Snijten i^m ^Ingctraute bcm 9Jieifter ciU freunblid^e

SBirtiii unb forgtidje .'nausfrau iiad) be[teu 93ermögeu gur (Seite; fie liebte

(nad) ^-rau SBillcS (5d)ilberuug,) bie ©efeHigfeit unb atmete auf in bcu ituu--

mel}r fo erfrculid) gefidjcrteu 3_^crr)ättuiff(U. Irot^bem bet}aupteu bie ßüridier

^reuube, fie I)abe ,beu i^erluft ber S)rc§bener §offapeIImeiftcrfd)aft nie über=

lüunbeu'. ,9iieu3i, ber bie Urfadje biefer 93erufuug iuar, fei für fie unter

allen 2i^er!en SSagner» ba§ §öcf)fte geblieben; gegen bie neuen ©djlipfungen

i^re§ 93hnne§ Ijabe fie fid) f!eptifdj, abroeifenb üer^alten'. Sn biefem tief=

greifeuben 9Jii|oev'^äItni§ fei aud) ber ^ern ber allmiitjlid^ eintretenben ®nt==

frembung beiber ©atten p fud)en. ,@ie tjatte if)m in it)rer Sugenb öicl

geleiftet, @orge unb 9Zot mit it)m geteilt. 5(ber niemanb öermag über

fid) felbft t)inau§ gu getjen, aud^ für ben Segabteften gibt e§ eine ©renje;

be§t)alb foll fid^ feiner übert)eben. @r felbft war frei baüon, unb tiefet

SRitleib mit ber Unglüdlidjen, bie i^m nidjt meljr §u folgen oermodjte,

befeelte itjn bi§ ju il)rem Seben^enbe.'^ SDennod^ entringt fid) i^m, ber fid)

in feiner 2llbi§brunner Cbe fo motjl gefüllt, ha'^^ er ben ganjen Söinter bort

allein t)ätte bleiben mögen, im Saufe thtn biefe§ 2Sinter§ au§ ber öer--

fd^wiegenften Xiefe ber ©eele ujieber manc^ fdimerslidjer Älagelaut. 2)ie

gute Saune lö^t nacE), unb er f)ält feine t3orau§gegangene Ijeitere Slufregung

met)r nur für eine ,Überrei§ung feiner SSitatität'. ,Um ben SBiebergewinn

meiner Sugenb, um ©efunbl^eit, 9^atur, ein rüdljaltloä liebenbeS Sßeib unb

tüchtige Äinber — fief)! gebe id) all meine Slunft ^in! ®a ^oft S)u fie!

@ib mir \)a§> SInbere!
'-^

konnte bei ber Segeifterung, bie iljm fein großer ^tan einflößte, t)on

anßen f)er nod) irgenb etwaä ju feiner ©ri)ebung unb Seftärfung in feinem

tiermeffenen 3.sorfa^ beitragen, fo n^ar e§ bie unbebenllidje 5tufna^me feinet

!ü()nen Unternef)men§ burd) ben SBeimarer ^-reunb. ©erabe t)infid)tlic^ feiner

toax er, bei aüer ^ingebenb liebetjollen (St)mpati)ie feines großen §ergen§,

md)t üijllig gerai^ geiuefen, wie gcrabe er, nac^ feinem befonberen SBefcn,

ftd^ 5u einem fo auf5erorbeutIid)en, jci eEjentrifc^ bünfenben 23ürt)aben üerf)alten

fönnte. SifjtS entljufiaftijdje ^21ufnat)me feine» ©ebanten«, ba§ unbebenflid)

in if)n gefeilte 35crtrauen bereitete it)m eine unfägIicE)e greube: ,jebem, ber

mir nur irgenb na'fje ftet)t, geigte id) ©einen S3rief, unb fagte il)nen: fet)t,

fold) einen greunb Ijaht id)!' Sntmerfjin fonnte er fid) ber @infid)t nic^t

ertüet)ren, bie ,bobenIofe 2oIIfü^nt)eit', feine probuftioen Gräfte auf unabfefj=

bare ßeit einem, auf ben befteljenben Cpernttjeatern unausführbaren äöerfe

1 U{)Itg, <B. 127. — 2 58gt. 9r. |)em^, ,9ftic^orb Söagner in 3ünd)', ein QJebenfblatt,

9(tlg. 9Kufif=3eitung 1896, ©. 92, md) ben 2Jiittetfungen bon ^ran Tl. SBefenbond. —
^ 9tn UI)Iig, ©. 147.
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§u lüibmen, würbe oou uiemanb fo üolt empfimben, a\§> öon if)m jelbft.

SifjtS 6alb baraiif geäußerte Hoffnung: er tuerbe, lüeun er fidE) halb bagu

aufmachte, t)icneirf)t iiodj früljer al§ in brei Sauren mit bem ganzen 3Ber!e

fertig fein, ,uub feine praftifc^e (Srfat)rung werbe i^n gewiB baöor bewatjren,

etwa§ UnbeftcIIbareä 511 fc^reibeu'/ ntit^te er bereite mit ber ©rÜärung

entgegnen, befjen teilnc^menbc grennbfdjaft fef)e lüotjt, ^infic^tlici^ ber Sluf--

fütjrung ber DhbeUmgenbramen, hk ßu'Eunft für if)n gn tjeiter an. ,^ä)

redjne auf iljre Slnffüljrung gar nid)t, tuenigfteng nidjt, bafi tc^ fie erleben

werbe, unb am aüerminbefteu in S3crlin unb 2)re§ben. ®iefe unb ät)n(id)e

gro^e (Stäbte mit i()rcm ^^nblifum finb für mic^ gar nid)t met)r norljanben.

^d) !ann mir unter meiner ßiifji^^'ei^fdiaft nur eine 53erfammlung oon ^reunben

benfen, bie ju bem ^"^^(fs '^^^ iöe!anntwerben§ mit meinem SSerfe eigen»

irgenbwo pfammenfommen, am liebften in einer fd^önen ©inöbe, fern üon

bem Qualm unb bem Snbuftriepcftgernc|e nnferer ftäbtifdien ßi^^il^^lQ^iD«-

2öenn id^ mtd^ je|t gu meinem großen Söerfe wenbe, fo gcfdjictit bie§ wat)r=

lid) nur um 9\ettung üor meinem Xlnglüd ju fud)en, 33ergcffen meine§ 2eben§!

9^id)t§ anbereS Ijabe id) üor, unb gtüdlid) wiü idj mic^ fdiiit^en, wenn id)

nidjt mef)r Weif3, ba^ id) üor^anben bin.'^

S)er bidjtcrifdien 5{u§fül)rung feine§ 2Berte§ lie^ ftd^ in feiner SSSeife

burc^ Übereilung ©ewalt antun; e§ mu^te mit allen Sin§ell)eiten unb bereu

ganzem inneren ßufammenrjauge in feinem ©eifte reifen, unb er war cf)er

geneigt, alle§ öon fid) fern §n !^alten, toa^» iljn auf feine gro^e ©idjtung

bringen !önnte, um bem S)inge eben — jumat beim SSinterfrofte — ^dt

ju laffen. ,^m SBinter', fd^reibt er am 20. Segember bem alten §eine,

,werbe id^ (nad) är^ttid^er S^orfdirift) in möglid^ft behaglichem gaulenjen §U'-

bringen, bem einzigen, wa§ mir nodj etwa§ fd)Wer faßt, um fo ooüfommen

gerüftet unb geuefen im (Sommer an ha^ größte 2Ser! meines £eben§ p
gelten.' ®urd) Ufjlig Ijatle er fid^ nod) non SllbiSbruun au§ bie toon ber

^agenfdjen 5(u§gabe ber altnovbifdjcn ,2öi3Iiungafaga' §u nod)maIiger S)urd^=

lefung an^ ber ©reiobener 5l*gl. 93ibIiotlje! erbeten; ha bie ^gl. ^öibliotlje!

entftoljcnen ,9tet)Dlutionören' bitligerweife feine S3ü(^er auslief), mu^te es

U()Iig auf feinen 9^amen entnef)mcn unb it)m in bie ©djwci^ jnfenben, wo e§

aut 3. 2)e§embcr eintraf. Äaum brei SBodien fpäter erfolgt fd)on bie 9}Zaf)nung

um eine fdjienuige 9Uidfenbung wegen Slblanf be§ Xermine§, wiewotjl er in

ber 3^ifc^c«äeit nod) faum jur ®urd^fidE)t be§ Südjlein» getougt war.

,(ScE)nen (jabe id) nun bie ©age nod) einmal überblidt, unb babei erfef)en,

baf5 id) fie aüerbingS gar nid^t mel)r nötig gef)abt ()ätte.'3 2ßir er=

wäfjnen biefe f(eiue (Spifobc nur um if)re§ diarafleriftifd^en (5d)Iuffe§ willen.

93nefh)ecf)jel mit Sijjt I, S. 157. — 2 Gbenba, ©. 161. — 3 2tn U^Iig, ®. 139.
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— wie oft l)at c» fidf) luieberljolt, ba^ bei bor ©urc^Iefung einc§ Surf)e»

if)m ein bidjterifdjer ©toft in allen Xetail^S entgegengetreten war, ben er bei

bcr 9?üderinnernng haxan in bem 23ud)e gefunben jn t)aben oermeinte, ber

ficf) aber bei jpäterer 3iMeberIejung fo jeljr al§ fein geiftige» Sigentum er--

Jüie§, ba|3 er fid) an bem gefud)ten Crte fd)ted)terbing§ nid)t n^iebcr antreffen

laffen wollte. 60 tuar and) in biefem ^-aüe ber S?!ern ber ®age fogteid) in

feiner entfd)eibenben ©eftalt üon i()m erfaßt unb aufgenommen, fo ba^ bie

nodjmalige Surd)fid)t if)m nid)t^5 neue» metjt brad)te. g-rau SBille Deric|tet

in il)ven Srinueruugen oon bem in altbeutfd)er, norbifdjer unb angelfäd)fifd)er

SBei§t)eit tief gelet)rtcn 3iin<ijer ^rofeffor Öubiüig (SttmüUer, einem ,wunber=

liefen ^eiligen' ntit langem, gleidjfam oon norbifd^em @ife ftarrenben, tuei^en

93art, ber i{)r ju einer Qät, wo fie nodj nidjt mit bem 3J?eifter öer!ef)rte,

t)on beffen 3(nn)efenf)eit in ^nxid) er§äi]lt ^a^^: ,ber berütjmte ^omponift

ftubiere bie @bba unb norbifd)e §elbenfage unb fudje Slntüeifung unb @r=

tlärung, iße§t)atb er itju oft felje'. ©ewi^ ift, baB ber 2)id)ter be§ ,(Siegfrieb'

gteid) üon feinem erften Eintreffen in ßürid) an aud) mit bem, in ber lat

|od)geIe:^rten SJJanne t3er!et)Tt t)at, beffen @d)riften er fd)on öon feinen

®re§bener ©tubien tjer fannte. D6 er inbe^ feiner münblic^en ,?(nweifung

unb ©rflärung' in äBatjrtjeit elwaS ®rtjeblid^c§ gu üerbanfcn getjabt tjabe,

fönnen wir nid^t entfdjeiben unb moditen e§, ba fein weiterer 5lnt)alt§puntt

bafür üorliegt, eljer bezweifeln. @§ ge!)Drte eben 5U feiner befonberen Se=

fütjigung im 23er!e^r mit ^reunben unb öefannten, ha'^ er bei jeber 33egeg=^

nung für jeben etwa§ ®igene§, für ifin ^affenbe§ in 93ereitfd)aft fjattc, um

il)n barüber gu befragen unb ju SSorte gelangen ^u laffen: wer in irgenb--

einem SSiffenSfac^e ju §nufe war, !ounte gewi^ fein, bei folc^em Slnla^

ernftlid) oon i^m bead)tet unb angefjört ju werben; worauf er bann freiließ

ber empfangenen Seleljrung burd) ben gelel)rten (Spejialiften, oft gu beffen

waljrem ©rftaunen, meift eine eigene, tiefer einbvingcnbe unb begrünbete Stuf--

faffung be» ©egenftanbe» gegenüberjuftenen l)atte. 9^od) immer war bamatS

fein 3ntereffe an ^euerbad) ein tcbenbige§; am 3. ©egember melbet er

Ut)Iig: ,§eute 'ijobt id) an ^^euerbac^ gefdjrieben; id) arbeite mit §erwegl)

baran, il)n Ijierljer gu befommeu. ßi»!^^'^!^ fo^ ^^ "^^^ befud)en. ©elingt

e», fo wirb ber ^rei§ immer ansieljeuber unb reidjer.'

Sn ber Xat geno^ ßürid) eben bamals einer ^eriobe be§ 2luffc^wunge§;

bie großen politifdjen ©rfdjütterungen ber beutfc^en Staaten Ijatten ha§> S^re

bQ§u beigetragen, inbem fie ber ©djweig t}on überall f)er neue, geiftig regfame

unb anregenbe (Slemente ^ufülirten. ,§unberte üon eleganten 25?ol)u^äufern

finb biefeS '^üt)v im Sau begriffen, wegen be§ wac^fenben ßubrange^ ge*

bilbeter unb öermögenber gnemben, bie fid) l)ier nieberlaffen, um öor ben

Stein be§ übrigen ©uropa ju flieljen.' Unter biefen Umftänben gewonn

aud) ber, um ben Äünftler fidj fdjlief^enbe Ärei§ an 5(u§be{)nung: fo wenig
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er t)on ftd^ au§ neue ^ejie^ungen jud^te, \o untnillülrlirf) jogen bie jd^oii

üorfianbenen folc^e nad) fic^. ,@mige neue 93efanuti d)aften Mafien fid) mir

(in biejem SSinter) aufgebrungen', er^äf)!! er refapitulierenb bem 2;re§bener

^reunbe, ,tf)rem männtic^en Xeile nadj finb fie mir fe^r gteidigültig, weniger

bem lueiblidjen nad): iä) bin oermunbert, fo nie! 2ebt)aftig!eit unb jelbft

9\ei§ unter i^incn anzutreffen, freuen fann i<i) mid) stnar an ben 9}Jenfd)en

nid^t me^r, felbft aud) nidjt an ben grauen; bod) bleibt bie» le^tere fö(ement

immer nod) hai- einzige, ba§ mir ah unb ju ^u ^üufionen üerfiilft, benn

über bie 9}liinner !ann id) mir !cine ^üufionen madjen. So fpiele id)

mand)mal f)ier mit ganj feinen ©eifenblajen: gerbläft unfere t)ei^e Sttmofp^iire

augcnblidüc^ bie eine, fo mad^t e§ mir Spa^, fogteic^ bie jmeite wicber

fteigen ju loffen.' ^laii) neuerbingS befanut gegebenen ©rinnerungen oon

näd)ftbcteiligter ©eite fann nn§ bie f)auptfäd)Iid)e 58e^ief)ung biefer oertrau=

Iid)en Srgüffe an ben intimften ^reunb, für ben fie eingig beftimmt maren,

nidjt me'^r jweifeüjaft fein. Sn ben beginn be§ SciIjreÄ 1852 fällt feine

Setanntfi^aft mit ber ^amilie be§ retd)en r'^einifdien Kaufmannes SSefen--

bond, ein ^er!e^r, ber im Saufe ber ncidjftfolgenbeu Saf)re ^une^meub

on freunbfc^aftlidjer ä5ertrauti)eit gewann. Ctto SSefenbond, ein jüngerer

SSruber be§ granffurter ^artament§mitgliebe§ gleid)en S^iamen», ^atte fid) ba--

mal§ feit einiger ^eit, al§ 3Sertreter eine» 9letii ?)orfer .^aufe§, an ber «Seite

einer liebenSmürbigcu jungen ©attin, in groBem 2uj:u§ in S^md) nieber=

gelaffen unb bafclbft, bi§ jur ©rridjtung einer eigenen ^illa, in ben 9iäumen

be§ Hotel du lac äöoljnung genommen. ,®ie perfon(id)e Setanntfdjaft

9^id)arb 2Sagner§ madjten mir im 3af)i:e 1852, im §anfe feiner Srelbener

^reunbe, ber gamiüe 9Jiarfd)an oon S3ieberftein' (@. 321), erjäfilt

grau SD^Jaf^ilbe Sl^efenbond in einem, i'^ren Erinnerungen an ben 93?eifter

gemibmeten ©ebenfblatt.i (S^iefe Zeitangabe ftimmt genau gu ben brieflichen

äuBerungen an Uljlig.) ®urc| meldje (Sigenfdjaft bie nod) fo jugenblic^e

grau bem gereiften ©eifte be§ KünftlerS fogleidj eine fo freuubtidje Xeil«

naijmc abgeminnen fonnte, gcf)t au§ i^rer eigenen (Srmäljnung beutlid) f)eroor,

monad) er fie ein mei^e^ 33Iatt genannt unb ,ftd) oorgenommen Ijabe, e§

ju befd^reiben'. ß§ mar, neben aller blüt)enben 5lnmut unb (Sc^önt)eit,

bie marme, burd) feine falfd)e (Srjie^ung oerbilbete unb üerborbene (gmp--

fänglidjfeit it)rec^ @eifte§ unb öemüteÄ. ,®cr Äüuftter menbct fid) an ba§

®efüt)( unb nidjt an ben SSerftanb: wirb itjm mit bem 25euftanbe geant*

raortet, fo mirb ifjm tjiermit gefagt, ba^ er eben nid)t üerftanben morben

tft.'2 Unb fo fonnte er, bem feiner ganzen 91atur nadj bie ,9)?ännerfreunb'-

fd)aft' al§ \)a§> ebelfte unb f)errlic^fte SSertjüItniS über aüeS ging,^ menn er

unter benen, bie bafür gelten molltcn, md-) 9JKinnern nergeblid) fud)te,

2mg. 2Rui.=3eituttg 1896, ©. 92 93. — ^ ©ej. Sc^r. IV, ©. 289. — 3 5(n Siiät, 3. 63.
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fti^ f)inget3en trof)! ,burrf) ein feudf)t gläiigenbc§ ^-raueuauge mit neuer

Hoffnung bnrd)bringen laffen'.^ §ter xoax ein ©efüt)I gn ber itjm ent=

fpred)enben ®rtenntni§ ju evroccfen nnb anzuleiten, tuie er e§ lange t)or

biefer befonberen 93egegnnng, im §inblid auf 93rünnf)ilbt§ ©nucrfiing burdE)

8iegtrieb an Ütlidel gcfdjrieben i)atk: ,3n unferen feurigen 2)re§bener ©e--

fprädfien gerieten wir fdjon barauf: nid^t e^er finb wir (al§ menfdjlic^e

@ejellfd)aft) ba§, waS wir fein tonnen unb foüen, bi§ — hivi SSeib nidjt

erwecft ift'.2

SJBie fef)r er e§ anbcrerfeit§ bcburfte, fid) mit ,neuer Hoffnung burd)=

bringen ju (äffen', bavüber belefjrt un§ red)t augenfdjeinlidj eine entfc^eibenbe

(Srfat)rung be§ gleidjen, fo t)offnung§t)oÜ begonnenen hinter» oon 1851

ju 52. SIu§ watjrer ©el)nfud)t, enblid) einmal fein, uod) nie üernommeneS

,2o(}engrin'=SSorfpieI ju ®el)ör ju befommen, anbererfeitS burd^ ha^i fd)einbare

23or^anbenfein eine§ entf)uftaftifdjen 3iii)öi*er!reife§ ba§u ermutigt, l^atte er

nm bieje ^^it ^^ Sinne, im näd)ften Sommer ein gro^e§ Snftrumental =

unb 25ofal^5lon5ert au§ feinen 2Ber!en §u »eranftalten; bie ?Iu§ma^I ber

bofür beftimmten Fragmente war gleid)fam a\§> bie mufifalifi^e 5lu§füf)rung

feines BiograpI)ifd)en 35orworte§ gu ben ,brei Cpernbidjtungen' gebadjt. ©r

beabfidjtigte baju für ben älZonat Suti, gleid) nad) Seenbigung ber Xf)eater=

fatfon, ba§ in biefem SBinler au§na§m§weife fe^r gute ßüridier Drc^efter ^u

ad)ttägiger ^robe ju engagieren; ju berfelben ßtit gebadete er bann hk beften

5-lhififer ber Umgegenb, 33ern, Safel, ©t. ©allen :c. pr 9)ätwirfung eingu»

laben,- um auf biefe SBetfe ein tüd)tige§ Drc^efter üon 20—24 Violinen

^ufammenjubringen. ®a§ bereits öoflig auSgefül)rte Programm ^ unb über=

f)aupt ber gan^e ©ebanfe mad)te if)m oöEige ^reube. @r war i^m, im goß
eine» guten ©elingenS, gleid)fam bie oorbebeutenbe ©ewä^rleiftung für bie

9JiögIic^!eit fernerer, umfaffenberer Unternel)mungen. ,3d) gweifle nidjt',

fd)reibt er in biefem Sinne an ^todel, ,ba^ mir — wenn id; foweit bin —
f)ier einmal bie Wütd geboten werben, meine bramatifdjen ^ompofitionen

nad) meinem Sinne jur ^arfteUung ^u bringen, ©aju gel)ört uQtürlidj, ta'^

id) eine 9ieil)e üon Sci()t;en mid) auSfdjtie^Iid^ ber 5tu§bilbung eineä ©ar«

ftetlerperfonale», wie idf) e§ bebarf, wibme: tjabe id) ba§ gu meiner ^wfneben*

f)eit erreid^t, fo fül)re id) bann in einem befonberS erridjteten, leidjt !onftru=

ierten, aber swedentfpredjenben Xljeater ein 3al)r lang alle meine äBerfe, unb

namentlid) aiiä) meine 9ZibeIungenbramen auf, um — wenn auc^ nidjt

mein Sbeal, fo bod) wenigftenS '!>a§> erreidjt ju {)aben, Xüa§> ein ©ingelner

nad) 3JJenfc^cnmöglid)teit erreid^en !ann.'-* 2tl§ Übergang bagu ftellte er fid),

üietteid)t fdjon im Sommer 1853, eine oollftänbige 'J(uffül)rung feiner hi^i--

f)erigen brei 2Ser!e, be§ ,§olIänber»', be§ ,Xann^äufer' unb ,2o^engrin' üor,

1 2{n U£)Iig, ©. 175. — 2 3(n 9töcfel, ©. 8. — ^ U^üg, ©. 133. — i 2(n Diöcfel, ©. 17.
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au§ beuen ba§ beabfic^tigte Äonjert glei(i)iam ben ,mufifalifcf)eu Sluäjug'

Bieten foüte. ^ 5IUerbing§ jollten feine enttjufiaftifc^cn 3^^^icf)f^* 55eref)rer

baju itidjt ,äng[tlicE) bafi^en unb über ß^^i^n unb ^i^i^^ä^^f^^ brüten',

fonbent , einmal ein paar lumpige Xaler Kapital baran magen'. ,Sc^ se^te

immer Kapital an^', ruft er ein anbereS SJiat, ,mie ungeeignet, ba^ \d) ba--

gegen nur mit ßinfen gefüttert werbe!' g-ür je^t f)anbelte e§ fid^ um ntdits

roeiterel, ot§ um bie gorantierenbe (Sidtierfteflung ber paar taufcnb granc§,

roetc^e ha§i Äonjert ^öc^ftenS für fid^ beanfprudjen fonnte. So lange er ftd)

mit bem belebenben @eban!en biefe§ Unternehmend — unb feiner ferneren

^erfpeftioe — tragen burfte, t)iett aud^ @efunb{)eit unb gute f)eitere ©tim=

mung üor. 3{ber fdjon in ben erften SSoc^en be§ ueuen Sfl^ve§ mai^te fte

ber traurig bitteren SSerfaffung meidjen, bie un» bereits in ben guöor mit=

geteilten klagen entgegenflingt. ,S;a fi|' id^ nun ttjieber, mit all meinem

2Sünfd)en, S)idf)ten unb Xradjten: jebeS meiner 5Öorf)aben mu^ idE) fogleicE)

in feiner oben, grauen Unmöglidjteit erfennen. S)a§ ßingige, mas mid§ in

g(üd(id)er Xäuf^ung erl)alten fönnte, bleibt mir au§: — Xeiluat)me,

U)irfli(^ meinem Dtir laut lüerbenbe Xeitnat)me! Stiles, ma§ id^ berü()re,

fjängt ben ^opf, feufjt, fd)roeigt, unb fällt nad) biefer 9Jiü^e in§ alte Seber

jurüd. Snie weiteren 2lbfid)teu, bie id) mit meinem ^on^erte oerbanb,

fiub mir burdj biefe§ ßeber meiner ^reunbe im oorauS gu nidjte geworben.'

,SSie jäf), wie langmeüig unb ftumpfig Ibft fic^ mir a(te§ üon biefer Sinken*

roelt to§ — fo ba^ mir nur bie 9teue übrig bleibt, je auf 3{u§ere§ gered)net

gu f)aben. 9^un freff idf) mid^ mieber in mid) !)inein, unb §e!)re ba, bi§ id^

5ur Stillung raeiney .viunger§ — mid) üerjelirt ^aben werbe!'

2

UnerfüÜt blieb iljm fomit ba§ 93ebürfni§, beüor er an bie 5lu§fül)rung

feines übergroßen neuen 3Serfe§ fc^ritt, fic^ burd^ bie Slnljörung bloßer ^rog»

mente feines, üor nun tiier Sal)ren oollenbeteu, oon il)m felbft no(^ nidE)t

oernommeueu ,So^engriu' eine förberlic^ erfrifd^enbe 2(nregung gu bereiten.

Unerfüllt and) ha§, S3erlangen, fid^ 5lnberen oerftänblid^ unb ergreifenb mit»

Suteiten unb baburd) ben Soben für künftiges, ©rötere» ju bereiten,

dagegen trat nun and) in biefem Sal)ve üon D^euem bie g-orberung an ifju

t)eran, in ben ßürid^er SlbonnementSfonserten al§ S)irigent ftd) §u betätigen,

j^rei St)mp^onieen bin id^ augegangen worben, wteber ju birigiercn; i(i)

wäl)le: adjte, ^oftorale unb Cmoll. Sm übrigen Ijalte id; mir alleS nom

§alfe; mein ©fei ift immer gröf3er geworben: id) lebe nur nod) meiner

©efunbljeit unb — meinem bramatifd^en 33orl)aben. '^ @S blieb inbe^ nid^t

allein hd ben brei genannten St)mpI)onieen: fdjon gleid) itn erften ber brei

^onjerte (am 20. Sanuor), beffen 5lbfd}lu^ bie ad)te @t)mpl)onie bilbete,

!am als ©ingang bie ,®gmont'==3)iufif l)in5U, im 5 weiten (am 17. gebruar)

1 5(11 Utjüg, (2. 134. — ^ 9(11 in)tig, ©. 144. 145. — 3 ^[n U^Iig, @. 130.
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ging ber Cmolb©^mpt)onie bie ,SorioIan'*Duüertüre oorauS. ®a§ britte

(am 16. 9J?iir5 brad)te gar au^er ber ^aftorale bie ,Xann Käufer'*

Dunerlüre. ,^orge[teru füfjrte id) bie (Sgmoittmufif iiub tk ac^te ©^m--

pI)onie anYr ntelbet er lUjIig, ,bie ?(uffüt)rung war — ladje nidjt! benn ic^

tüci§, wa§ id^ jage — üorttefflid). 9^ur litt id) unter ber gro|3eu 2l0fpannung

meiner S^erüen jef)r'. ,®eu ®gmont=®ntreaft tjatte id^ bcm §oboi[ten auf

meinem 3"«nier, roie einer (Sängerin, etnftiibiert: ber 9JJenjd^ luar au^er fid)

öor ^reube über \)a§>, waS er enblid) f)erau^3brad)te.' S3efonber§ erfreute

if)n ba§ ©ntjüden be§ 9tid)tmufifer§ §ertt)egf) über biefe ißect()oneu''5tuf»

fü^rung: biefcr beljauptete gerabegu, fie jei göttltd) gewefen.^ Sn gleichem

©inne berid)tct er über ba§ ©elingeu ber Cmolb(St)mpl)onie: ,id)

glaube, bie 5tuffüf)rung würbe Sid^ uid)t !alt gclaffen ^abcn; wenigfteuS ift

fie bei weitem beffer al§> bie S)re§bener, wo id} immer au§ lauter 9^efpe!t

öor ®ud) erfiabenen Ä^gl ^ammermufifern ba§ S3efte, xoa§> gu fagen gewefen

wäre, oerfc^tuden mu^te. Sd) wodte nur, 2)u Ijörteft t)ier ba» SSioIoncefl-'

ttjema be§ ^weiten @al^e§ fpielen, unb oerglidjeft e§ mit bem öerlebetten

§ol5 im 33ortrage ©urer berüijmten Sndjftabenfpieler!' §infid)tlid) ber

,(5;oriolan''0uüertüre tat e§ i(}m wot)I, ben btdjtcrifdjen ©egenftanb in

©eftalt be§ fpäter allgemein befannt geworbenen ^rogrammcä beftimmt unb

beutlic^ 5U !ennäeid)nen. äöer biefe (Erläuterung üon SteEe gu ©teUe genau

üerfolgte, muji fidj eiugefteljem, o^ne fie ha§: über alle§ ptaftifd;e Xonftüd

gar nid)t oerftanben ^u l)aben, au^er wenn e§ iijm felbft bereits gelungen

war, au§ ber allgemeinen Se§eid)nuug ,Ouoertüre gu ßoriotan' gerabe hu

eine beftimmte ©jene t}erau§5ufüt)Ieu : mit bem nun gewonnenen SSerftänb=

ni§ wor nun aber ber ®enu§ ber Sonfc^öpfung für bie SJiufüer, wie für

ba§ ^ubtifum überwältigenb erljaben. ®er ©ntfdjiufs, enblid) and) bie

1 ,3m Januar 1852', erjät)!! ein getüiffet Dr. ^Rollet, gfeimb 5((freb SJJeifenerl unb

93ett)Utiberef ©u^fott):?, at§ überall öecraiejener ,3ung=D[terreid)ei-' bamali^ in 3üric^ roeilenb,

jttjurben im bierten 5(5onnement^=Son§ei-t ber 3üric^er ,'3nigemeinen 5DZufifgefeEjd)aft' unter

2Bagner§ Seitung bie 9}Jufif ju ©gmont unb 23eetf)ooen!p fiebente [? !; ©i)mp^Dnie §ur 3luf*

fü^rung gcbradjt, unb jnjar, einzig burcf) i'einen ©influf3, in einer SBeife, ba^ allei üon bec

GJemalt bei§ ©eniu§' Seetfjooenä uumiberfte^Uc^, wie niemals, ergriffen war. ^i) roofinte

nid)t nur ber 9(uüüt)rung, l'onbern aud) faft allen Dort) er gegangenen ^^^roben baju

bei, ioroie auc^ ben ^proben gu ber im 3(prit beljelben Sa^i'f^ ftattge^abten 5(uffiif)rung bci^

ftiegenben §ollänber§ unb ben S^orftellungen biejer Cper. (Jg war gerabeju erftaunlic^,

mit welchem @ejd)icf ,!) er aöe im einjelnen unb im gangen gu beleben roufete, mit meldjer

©roßartigfeit er bem SBerfe bin rid)tigen Sdiroung üom 2(nfang bi:5 gum (Snbe ju geben

öerftanb, mit tt)etd)er 3(uäbauer unb unermüblic^en Kraft er ben [turmerregenben unb fturm=

bej^ttJörenben Kommanboftab bei Dirigenten |üf)rte. Wit §änben unb mit 5"Bcn, mit

bem gangen Seibe trat er in bie Ieb{)afte[te Stftion, unb man \ai) , ba]i ea if)m in jebem

2lugenblid ^eiliger ftammcnber Srnft bamit war, oom erften bil gum testen S^afte.' (Dr.

§ermann Üiollet in ber SBiener ,9Jeuen fr. ^^^reffe' üom 24. SRärg 1883.)



416 2ic .iflnu^äufct^CuDertiitc" in Sörit^.

,Xannf)äuier'''£uoertüre in t>a5 "it?rogramm ber ^ürit^er Äonserte auf=

3unel)mcn, tüurbe faft nur burc^ ba^ Trüngen öeriuegfis eingegeben, gefaßt

unb burc^gefütjrt. ,öernieg^ — roof)! ber einzige 93knn, bem ic^ mid) bt?^

gur ooUften Snmpotfjie oerftänblic^ madjen fonnte — bat mic^ inftänbig, i^m

boc^ bie 2annt)äuier-Cutiertüre üorjuni^ren: i^m ju Siebe übertnanb ic^

meine 3{bnetgung gegen bie§ Unternebmen, bot aüe» auf, um bie Sdjroieng^

feiten be»felben ^u überwinben, unb brai^te fo — immer ha^ 2(uge auf

©erroegb — eine Slunü^rung juftanbe, bie micf) enblid^ lelbit überrafc^t

unb ungemein erfreut bat.- 5^ie 93fufifgeieEic^aft lieB if)m baju bie bcften

©eiger :c. au» Jöafef, Slargau, Sd)aff^auien u. i. Xü. fommen, faft lauter

beutfc^e 3JJufi!bire!toren : 18 bis 20 ©eigen, 6 9?ratic^in unb 5 5?iofDnceUe;

auc^ f)atte ba§: fleine 3üricf)er £rcf)eftor burc^ bie uorauc-gegangenen gemein--

jamen Übungen große gortfi^ritte gemalt: Klarinette, Oboen unb §om
matten ibre Sachen gan^ üor^ügnc^. Sin febr bc^eicfinenber 3ug: fog(eirf)

in ber erften -^robe ber £uDertüre (ca. 20. gebruar , bie bereit'5 gegen alle»

ßrroarten gut ou»fief, oerlangten bie iDZufifer nac^ bem 33organg ber .Soriolan'-

Cutiertüre eine poetifc^e Erläuterung bes 3nbatte§ non ibm, raeil fie bann

.beffer fpie(en fcnntcn-. 2:a» war if)m bo:^ in feinem ^I:re§be^er Crc^efter

nic^t begegnet. Gr fe^te h:i§> befannte Programm baju ouf; bei biefer

@elegent)eit burc^fas er noc^ einmal, roa§ i^if^t in feiner Xannbäuferfc^rift

barüber gefc^rieben f)atte, unb geriet öon 9'Jeuem in Staunen über beffen

geniale Sefäf)igung, hk burc^ bie 2}Jufi! erregten 5müfinbungen genau unb

fc^arf in SSorten 5um 2Iu§brucf ju bringen, i

Scf)on bie 'groben maren fleißig befuc^t. .OiiemaI§ tiergefie ic^ ben ßm»
brucf ber erften "$robe jur Xann^äufer^CuDertüre unter 23agner» Leitung,

im bunflen 3aal be» alten Äauffiaufee in 3^^^^^^'/ beri(^tet eine begeifterte

3uf)brerin.2 ,(rÄ ipor ein ^iaumel be§ ®(ücfe§, eine Cffenbarung: Qn^öxtv

unb SJlufifer njaren ekftrifiert.- Tie Sluifübrung fetbft übertraf feine ©r»

Wartungen; mie im Sturm f(^ien fie i§m ^erjen gu i?ffnen, beren matter

Schlag fie i^m bis baf(in ganj gleicbgültig laffen mußte. 3lid)t ber 93eifaIIe=

tumult, ben fie unmittelbar f)erDorrief, fonbern bie tieferen äSirfungsf^mptome,

bie i§m erft allmäf)[ic^ ^ur Kenntnis famen, waren babei für i^n ba^ Wa^--

gebenbe. ,9lamentlid) bie gi^auen fiub um unb umgeroenbet toorben: bie

Ergriffenheit war bei i^nen fo groß, baß Sc^Iudjjeii unb 3S-:inen it)nen

Reifen mußte. SD^erfiPÜrbig roaren mir bie ^Seri^te über bk erfte SSirhing,

bie fid) meift als ungebcure 5ßef)mut äußerte: erft nai^bem fic^ biefe in

Xränen Siift gemad)t, fam bas äi>of)lgefübt ber böd)ften, überf^toenglic^en

^reube. 8o fe^r auc^ mic^ je^t mein eigenes 23erf wieber ergriff, war ic^

junäi^ft über biefe ungemein beftige ©irfung erftaunt. ©erabe eine }^xaii

1 2tn Sifät I, S. 166. — -^ grau 3R. SSejenbond, 9lIIg. äRui.=3eitung 1896, g. 92.
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löfte mir aber ba§ 9?ätjel: ic^ bin ben ßeutcu al§ nieberfiiimetternber $8ufe«

prebigcr gegen bie Sünbc bcr .V)eud)elei crfdjienen. 'Slad) bem, raaS idf)

£)ier mit i£)m angcricijtet, bilbe idj mir je^t ptöljlid^ anf biefeS ^onftüd etmaS

ein; idi roei^ mid) lüirüid^ auf feine anbere Xonbidjtung ju befinnen, bie

eine äljnlid^e 2Sirfung§mad)t auf finnlid^^finnoolle ©emüter auszuüben im=

ftanbe märe. Slber im Üoujertfaal ift if)r ^Ia|, nidjt nur üor ber Oper im

Xl)eater: bort mürbe id), menn id) e^ beftimmeu biirfte, nur ha§> erfte Slempo

Der Duüertüre au§füt)ren laffen; ha^) übrige ift — im gtüdlidjen ^alle be§

'-öerftünbniffel — §n üiel üor bem ®roma, im anberen aber gu menig.'^

SBie er fic^, ftatt ber geplanten SSorfü^rung bebeutfamer Fragmente

au§ feinen SSerfen in einer woljlangeorbueten ^wf^n^J^et^fteHung, mit ber öer»

einbetten ,Xann!^änfer'«Dut)ertüre begnügen mu^te, gerobe fo ging e§ ifjm aud)

mit ber beabfic^tigten ©efamtauffüljvnng feiner brei älteren SBerfe. @tott

biefe nämlic^ ganj für fid) unb an§erf)atb be§ 9^epertoiregange§ nad^ forg=

faltiger SSorbereitung at§ au^erorbenttid)e§ (SreigniS feinem ^nblifum öor=

anführen, tonnte er fid) fd)Iießtid) ber fdjon früfjer an i^n f)eraugetretenen

3umntung nid)t erme'firen, feinen ,fliegenben ^ollänber' einzeln im

3ürid)er Dperntljeater jum heften gu geben. S3ereit§ feit SOZonaten ^atte

if)m ber Xf)eotermufi!bire!tor ©d^öned, ein junger, talentnoHer, §nm Dirigenten

anwerft befübigter, ungemein Iebt)after unb feuriger SJiann, mit ber ^itte

angelegen, hu Dper §u einem SSenefi^ unter Stnieitung be§ 9}Zeifter§ geben

jn bürfen. ,^aft fc^man!e \6) fdjon', fc^reibt er U^Iig am 22. Januar, ,ha

id) mid) geftern überzeugen mu^te, tia^ bie ©arfteüer allerbingS red^t gut

üort)anben finb; ber Sireftor nerfprid}t in be^ug auf ©eforation \)a§i Uu=

benfüc^fte gu leiften, ha§^ Drdjefter mürbe fid) freimillig ju einer anftänbigen

(Stär!e erljeben.' SSorübergeljenb geriet bie (Bciii)t in§ @d)man!en: ,®ott fei

ßob!' ruft er bajn au§, ,fo f)ätte id) fiir§ näd)fte biefe SJiarter üom §alfe.'2

Dann aber ^di^t e§ (20. 9JZär§): ,3c^ !ann'§ nidjt mef)r f)intertreiben, meine

t)iefigen ^^^'eunbe brängen mid) ju febr. (Sin DeforationSmaler unb 9)?afcl§i^

nift finb für bie ^ufsenefe^ung eigen§ öerfc^rieben; für Drc^efter n.
f.

m.

foll alle§ mögtid)e gefd^e^en; bie (Sänger finb geeignet, unb fo — mirb bie

2(uffüf)rung mat)rfd)einlidj gut, üiettcidjt red)t gut merben.' Stber eine Saft

oon ?(rbeit unb llnru'^c fammelte fid) barauS für itju an, bie i^m um fo

ftbrenber fam, a(§ mit ber öorrüdenben fc^önen Sa^rel^eit ba§ brängenbe

SSerlangen fi(^ einftetite, enblid^ unge'^inbert feiner 9Zibelungen-'S)id)tuug fid)

gujuroenben. 3"^^^^^* ^^^i^ ^^^ ^^ feinen §änben befinblid)e Partitur einer

Umarbeitung ^u unterjiefjen. Sn bem feit ber ^ollenbung be§ älteren S23erfe§

tjerfloffenen Saf)r§e()nt t)atte ficf) feine ^nftrumentotionSmeife, namenttid) mal

< 2(n Uf)tig, ©. 173 74. SSgt. bie öertranbte 93cmerfung über ta§ ©eitre ber Dpern=

ouoertüre überhaupt ®ei. ©c^r. IV, ©. 242. — 2 2(n VHjüq, 26. g-cbruar 1852 (8. 165).

©(Qfenajjj), 9iid)arb SSagnetS Seben. IL 27



418 ,2;cu 20. fliegt mein |»oflänJjcr, baö vaitb für mi^ eine gute ^ebc toetben.'

bie Senitl^ung ber S(ecf)in]'trumente betraf, tuefeiitlic^ geänbert. SDie Cr(f)efter=

ftimmen I)atte er \id} burdf) i^ermittelung §eine§ au§ Bresben befteüt; al§

fie ober eintrafen nnb @(i)önecf fie nad) ber ncurebigierten Partitur einrid)ten

njoUte, fanb er §n feiner SJerwunberung, ba^ biefe Stimmen bereit! fef)r

umftänblicf) nac^ einer anberen grünbli(^eren Bearbeitung abgeänbert waren,

(gogtcid) fielen bem Äünftler feine üon iljm felbft bereit» oergeffenen, swecf'-

lofen Semü^ungen raieber ein, bie er fid) feinergeit in SDreSben (gwifc^en

jXannljiiufer' nnb ,Sof)engrin') um eben biefe Partitur — gw^ödift für

Seipjig — gegeben unb bie bann auc^ ber S;re5beuer Partitur äUQute ge=

fommen waren (@. 149), — leiber für beibe Drte üergeblic^'.i ,S)en 20.

fliegt l^ier mein ^oHänber', I)eiBt e§ am 4. 5lprit, ,an 9}?eer unb Reifen

mirb gemalt, an (Sd)iffen :c. gewimmert, ha^ alle» !rad)t: has^ mirb für mid)

roieber eine gute §e^e werben !'2

®ie ,§e|e' blieb nid^t au§, fie mürbe aber nod) burc^ allerlei unerwartete

9lebenumftänbe üerfd)ärft. 5^er X^eaterbireftor Sijwe t)atte feinem 35erfpred)en

gemäB bie fet)Ienben 93^ufifer engagiert; mod^ten feine Sebingungen nun aber

nid)t eben üon befonbcr§ lodenber 9(rt gewefen fein ober wa§ fonft bie Urfad)e

war, — !urs, im redjlen äJJoment trafen nic^t bie befteüten SJcufifer, fonbern

it)re fc^riftlid)en ^bfagen ein, unb wollte ber ^ünftler nic^t ta§i ©elingen

auf§ Spiet fetten, fo mn^te er für eine 5hiffü^rung, bie i^m {einerlei

«Oonorar ober materielle S5ergütung eintrug, für fein eigene! ®elb bie fel)len=

ben strafte fdjaffen, inbem er me'l)rere i^m öon ber ,Xannt)äufer'=Duoertüre l)er

befannte 9Jhififbireftoren au§ 2(arau, 33urgborf u. a. D. nad) Qnxid) berief,

benen er aber au! eigenen 9Jütteln für ^elju Xage bie einsubüBenben Stunben^

gelber gu bejafilen f)atte! ,9hir noi^ ba!: Söwe ift 3ube!' teilt er bem fernen

©etreuen jur (Srflärung biefer it)m abgezwungenen ,@plenbibität' mit.-^ Slber

aud^ fjierbei blieb e! nidjt ftel)en. Sil! oielmet)r hk Sluffül)rung fid) nä{)erte

(fie war bereit! um fünf Xage nerfdjoben worben, ftellte fid^, wegen gewiffer

f5enifcl)er Vorbereitungen, ber ?üi!fall einer SSorftellung oor bem 2(uf»

fül)rung!abenb al! unumgänglid)e DZotwenbigfeit f)erau!: gu biefem Cpfer

war nun ber Xirettor wieber nic^t ju bewegen unb wu^te e! fo einzurichten,

bafe if)m ber 9JJeifter enblic^ au^ nod) gegen fein Ströuben bie Slu!5af) =

lung einer wegfallenben Xl)eatereinnal)me aufzwang! Unb bod),

wa! blieb itjm in fold)en gätlen übrig, au^er etwa alle! aufzugeben unb

fic^ ganz zurüdzujieljen? äöie oft, unb in immer oergrö^ertem 9J?afeftabe,

Ijat fid) nidjt aud) biefe ©rfa^rung in feinem ferneren 2Sir!en wicberfjolt, hi§

ZU bem auf feinen Sdjultern gurüdbleibenben Defizit ber erften 93aQreutf)er

^eftfpiete oon 1876! ,3d^ laffe fidjer feinen §otIänber mel)r fliegen!' rief

er gleid) nad) bem (Sreigni!.^

1 sin U^Iig, ®. 178 ii. 182. — 2 gbenba ®. 181. — 3 (Jbenba ®. 185. — * (gbenba S. 186.
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Snjtüifc^eu tüar bie am ©onntag, ben 25. 5lpril öor [id^ gegangene

5luffüf)rung in ber Xat für ^Md) ein ,(Sreigni§' geworben. (Sie fanb bei

fe{)r [tar! erf)lil)ten greifen (1. 9?ang ju 5 ^r.) nnb bei überoollem §aufe
nnter ©d^önecfö >!eitung [tatt. 2eiber xoax ber Xräger ber Hauptrolle an

bem 3tbenb nid)t gut bisponiert, n)äf)renb grau Üiaud^^SSernau al§ ©enta

ben üoüen ©(ans if)^'^^' [timmlic^en Wliitd unb barfteHerifc^en ^^äfiigfeiten

beraiiljrte. S3ou gteidjeni ©rfolge Jnaren bie brei fotgenben ^orfteüungen,

am äJiittraod), gi^eitag unb (Sonntag (2. ^M) begleitet, immer oor

üoUem ^an]t unb bei htn gleichen ert)ül)ten greifen. ®em unbejd)reibticf)en

(Sinbrucf, ben fein SSerf bei biefer ß)elegent)eit tjeroorrief, mibmet er in ben

JÖriefen an Sifst einige Sl^orte, bie bag 5Iu§na^m5roeife, Unmittelbare bes=

felben fe^r lebenbig ^eroor^eben: ,^f)ilifler, bie nie in ha§> T:(}eater ober in

bo§ ^on^ert gu bringen waren, befuc^ten iebe ber oier 3Sor[teIIungen in einer

SBoc^e, unb gelten je^t für oerrücft geworben. Sei allen grauen f)abe id)

einen gewaltigen Stein im 53rette gewonnen. 2)ie Maoieraugjüge werben

l)albbu^enbweije befteüt." 2:ie brüte a^orftellung (am greitag, 30. Slpril)

birigierte ber ©d)öpfer be§ $8er!e§ perfonlid) unb würbe banac^ unter rau--

f^enbem Subel befränjt unb mit S3lumen überfc^üttet. 3)er betriebsame

©irettor bebauerte nid)t§ meljr, al§ 'öa'^ er unmittelbar nac^ ber öierten

5luffül)rung mit feiner @efellfcl)aft §ur Sommerfaifou nac^ @enf geljen muBte.

(Sr fa!^ nun ein, ha^ er bie Oper mit bem gleichen Erfolge nod) üier Wal
tjätte geben !önnen. ©rnfter auf bie (Sad)e eingeljenb, al§ bie me^r ha^ Slu^ere

be§ 95organge§ berü^renben ^ükn an Sif^t, finb feine an Uljlig gerichteten

58etrad)tungen über hzn fünftlerifd)en SSert ber ©efamtbarfteüung. ,2)ie

2(uffüf)rungen', melbet er biefem, ,wurben üon ber ^weiten an, wo ber

53aritonift wieber bei Stimme war, ganj gut, — natürlid) aber nur im

Sinne ber ,Dper-. S)ie erfte 5luffüf)rung flärte mid) bereits barüber auf,

ba^ ic^ aüe Sßufionen für ha^ j'Sjrama' aufgeben unb mic^ eingig bamit

begnügen mu^te, ha^ idj ha^ ®tüd ,Dper', ba§ noc^ im fliegenben ^oU
liinbcr ftedt, gel)örig jur ©eltung bräd)te. (Somit mu^te ber (Srfolg mid)

eigenttid) ganj falt laffen, unb nid)t ba§ minbefte ift baburc^ in meiner

innigft bewußten Stellung gum X^eater unb ^ublifum geänbert. ®aB aber

ber §ollänber auc^ al§ ,Dper' wirfte, ift mir erflärlid) geworben, unb i^

gebe aud) gern ju, ha^ ber Sinbrud auf mein ^ublifum ein fel)r ungcwofinter,

tiefer unb ernfter war. '2

Seiber f)atte i^n bie ,§oClänberei' für üier öolle 353od)en au§ aller

Sammlung geriffen, bereu er je|t fo bringenb bebürftig war. 2)ie it)m bü*

tierte @ntt)altung oon geiftiger Sefc^äftigung Ijatte er, ben gorberungen feiner

Sf^atur gegenüber, fe^r balb alg einen »grof^en Srrtum' er!annt. ,Salb

1 STn SifSt, SBrtefroec^fet I, S. 178. — 2 3tn U{)Iig, (2. 18485.
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werbet ^tjx erfafjren, bafe id) in ber 9^ibelungenbidjtung brin fifee; e§ i[t meitie

einjige 9?ettung', Ijatte er jdjon im Januar an Uljlig gemelbct. 5!(ctnere lite=

rarijdje 2(njprüd}e raaren inälüifdjcn bod) and) an il}n f)erangetreten: )o f)atte

er fid) mit jeinem öom 25. Januar batierten offenen 33rief an ^^ranj 93renbel

über bie Stufgobe einer mufüalifc^cn ßeitfd^rifti fogor inieber einmal in 'an--

getegen'^eiten gemifdjt, bie i()m bereits rec^t entfrembet waren. 58ei foldjen

'^erfuc^en, ben umgebenben ß^f^^'^"'^^" ctmaS ®rquidlid)e§ abjugcwinucn,

peinigte it)n ftet§ ha^ ®efüt)t ber 8elbftbelügnng. Ser g-rüf)Iing fam unb öer*

fd)eud)te bie trübe Stimmung. ,S)ie D^atur ermac^t unb id) crmadje mit i^r au§

minterlidjem iDli^mute. 9J?eine gro^e S)id)tung nimmt mic^ immer ftärfer ein:

balb merbe id) in Strbeit fein', Ijei^t e§ am 25. DJiärg. »"S^ier Üieid^tum miid^ft

faft fd)on bi» jum Übermaß, unb id) mu^ balb beginnen, bamit id) i^n balb

los merbe. 2(ücrbing§ — ba§ wirb etmaS, ba§ mirb e§, raa» idj fann!'

S(m 4. Slpril: ,^er ooüftünbige Sntmurf gu meinem groBen SSorfpiel warb

in biefen Xagen fertig, unb ber fommenbe ©ommer fotl meine ganjc gro^e

5^td)tung üotlenbet fef)en.' Unb am 9. 2(pril (offenbar mit 5öe§ug auf bie

äöoifüre'): ,9J?it SSJ^ot werbe id) üoUauf im ®id)ten fteden: bereits entwerfe

ic^.' ©enau in biefer entfd^eibenbm ß^^t lam für einen öoHen 3J?onat bie

.^oüänberei' bajraijdjen! Seiber würbe i§r unerwarteter 9Infprud) an feine mate=

rieUe 2eiftung§fäf)igfeit (ftatt ba^ fie if)m t3on 9^e^t§ wegen etwas eingetrogen

I)ätte!) oon üerf)ängniSt)otIen ^^olge« für bie Erfüllung eines fe'fjnfudjtSt) ollen

2öunfd)eS: fid^ im «Sommer eine fteine Üieife nad) Stauen ju geftatten.

S;ie barauf be5üglid)en 5(uSbrüdje feineS inneren SSerlangenS burd)f(ed)ten

fid) wäf)renb beS gangen ^rüt}jaf)rS immer mit ben Sla^rid^ten über baS

S3orjd)reiteu feiner 5Irbeit, unb immer regen fie fid} aufS neue, wenn bie

Sonne brausen nad^ trüben Sagen am tjeUften fd)eint unb baS SBetter an=

I)altenb fdjön ift.^ ,5SüBte \ä) nur, wie baS anzufangen wäre! — auf

biefen Seufzer antwortet mir nur meine eigene Stimme ats ®d}0 öon einer

Sßanb oon Seber f)cr, bie ringS um mic^ gebogen ift!' — @ine gro^e 33er<

änbcrung tjinfidjtlic^ feiner SSafferfuranfid)ten tjatte fid) im Saufe beS SiMnttrS

oolljogen. 2(n ben Sefudj einer SBafferf)ei(anlta(t bad)te er nid)t me'^r. ®r

entfann fid), fd)on burd) tie^ in ^ariS oon einem bortigen beutfd)en 3i^affer--

ar§te, Dr. ^art Sinbemann, ueruommen gu f)aben, bem fein atter ^reunb

nad)9erül)mt f)atte, er wäre burd) itjn bei fe()r gelinber SSafferanwenbung

oon einem fe^r böfen Übet gel)ei(t worbcn. 3ierfd)iebcne Umftäiibe wirften

1 &e']. @d)r. V, <B. 65 81: ,Über muiifafiicfie S^ritif. S3rief au ben ^cvaulgeber

ber 3ltnen 3ett)d)rift für ^ü[iV. Sr erfi^ien uriprünglic^ in ber 9?. 3- f. 9K., Sb. XXXVI,

S. 57; il)in folgte balb barauf 'ß. 105; ber bereite ein ^aljr früher gefdjriebene ,a3ricf an

granj Sifät über bie ®oetI)eftiftung' ; bann «urben beibe nccf)mal!§ unter bem litel: .3^^^

33riefe ton $Ricl)arb 3Sagner' al^ 33roi($üre veröffentlicht. — 2 9(n listig, S. 172. 183.

2(n Sifät I, ©. 170. 171. 178. 179.
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^ufammen, um jein 9$ertrauen su biejem tüditigen Str^te 511 beftät^en. SSor

5((Iem fcfjoii bte üoüe Uitmögtid)!eit, fid) ju t)aI6en ^aljren in eine foId)e

§eilan[talt 511 fc^cn: ,QUeiu geiftigen Seben unb ^robusiereu t)oü[tänbig 85alet

ju jogen, t[t für mid) ber er[te CliietI ju neuen 93eunruf)igungen uub ßeiben.'

Unter biefen 93ert)ältniffen iuar if)m ein Äurplan fel)r n^infomnien, ben if)m

Siubemann auf eine je()r genaue 9}iitteitung jeine§ ßuftanbcS Ijin entttjarf. @r

beftanb bei gelinber SÖSafjeraulüenbung blo^ in einem geeigneten ©iätetifieren

unb njar auf eine fef)r lauge ®auer bered^net: ungeftörteg fünft (erifd)e§ ^tr--

beiteu mar if)m aber babei nid)t unterfagt, fonbevn öüHig jur ^flidjt gemadjt.

(Somit fa^ er fid) mit juue^meuber ©ommermärme für Slur unb Strbiit nur

nad) einem geeigneten erf)o(uug§aufeut^a(t in ben 93ergen um, unb aud)

biefen aufjufinben marb il)m balb ©elegenljcit.

bereits gur öierten ,§onänber'^3luffüi)riiug mar nämlid^ ber ®re§bener

^ammermufihiS Kummer, mit feiner it)m türglid) oermäf)tten jungen ©attiu,

Sulie 9titter, nad) S^mä:) gefommen. Sie I)atten fidj junäd^ft nad) bem

Siurort @(gg begeben, biefen aber ju unt)eimlici^ gefunben unb ftd) nad)

3ürid) jurüdgeroenbet, ba§ fie burd) be§ 9Jleifter§ ^nmefeu^eit unmiber^

ftet)Iid) anjog. ,Sir Ijaben tf)neu nun', fd)reibt äöagner an U^Iig, ,eine

S^iertelftnnbe üon ber ©tabt, auf ber §Dt)e, eine (Sommerrootinung tierfd)afft.

®ie Sage mar fo fdjön, unb id) bin ber 2anbluft unb ^rifdie fo be=

bürftig, \)a^ iä) mid^ fdjneü entfdito^, in berfelben SBirtfc^aft aud) gu

mieten. '1 5Im äJiittmod), ben 12. StRai, bejog er biefen anmutigen (Sommer^

ft^ auf bem ^erge oberf)atb ^Iiintern§ in ber liinblidjen äöirtfc^aft jum

,Äinber!ne(^t', tjon bem uu§ ba§ bereits ermätjnte ®ebeu!blatt ber ^rau

äBefenbond fo anfd)aulic^ gu berid)ten mi% ©ort ,entäüdte i()n bie f)err=

lic^e f^ernfid^t auf ba§ tad)enbe Simmattal, ben (See unb bie fd)neebebedten

§änpter ber ©tarner 5l(pen. ©ort ^at er oiel gearbeitet, bort aud) feine

greunbe bemirtet mit oortreffIid)em, nac^ englif(^er Sitte am (Spiele ((5. 408)

gebratenen Kalbsbraten, ben ^rau Wmm bereitete. 5ln Jöefudieu aug

©entfdjtanb fef)(te c§ nid)t; ^reimb Stummer nebft ^rau (fte eine geborene

9titter, er ^onjertmeiftcr in ©reSbcn) logierten fid) für bie ©ommerseit auf

bem ,9iinber!ned)t' ein. ^rau äJiinna mar eine oortreffüc^e ^auSfrau unb

üerftanb, mie wenige, bie iiunft: au§ menig SSiet gu mad)eu! ©in gern ge^

fetjener ®aft mar bie Siebling§fd)roefter 9iid)arb SSagnerS, grau ßäcilie

S(t)euariu§; ftet§ übte i^re ©egeumart einen günftigen beruf)igenben (Sinfln^

auf feine ^u§Iid)cn S3cäief)ungen unb feine (Stimmung auS.'s SlHerbingy

fc^einen bei biefer @d)i(bernng einer fo regen ©ejelligfeit in be§ 9Jieifter§

liinblic^em 2(ufentt)alt mcf)r bie erften SSoc^en begfelbeu üorgefc^roebt gu

t)aben, befonberS feine Geburtstagsfeier am 22. Tlai, mit meldjer er in

9(n lUjIig, <B. 185. 190,91. — 2 Mq. 2Jiuft!äeitung 1896, @. 92.
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fein tiiev^igfteS 2eben§ja'^r eintrat. SDort oben auf bcm ,9iinber!nerf)t' ge--

langte an if)n audj bie erfte ©inlabung nac^ bem 6enad)barten 9)iariafelb

bei ^errliberg am ^üncfier See, ^ wo Dr. ^raneoig SBille, e^emal§ ^am--

biirger Sournalift unb 8d)leltoig'§olfteinfrf)er deputierter in ber ^ranf=

furter ^aulu^firdie, auf einem, ein paar fjunbert guB über bem @ee unter

l^errlic^en 9fiu^^ 2inben= unb 5l'f)ornbäumen gan§ oerftedt gelegenen 2anbt)au§

feinen ®i^ Ijatte. §(n einem fd^önen 9J?aifonntag madite äBagner, mit ^er=

megt) gemeinfd)aftlirf), feinen erften 9JJartafeIber Sefud), bcn er in ber ^olge,

Don feiner ^^rau ober ^ertüegl) begleitet, gern unb nid)t feiten auf gange

läge mieberijolte. Qtrüa§> ertjö^t auf einer Xerraffe, oon SSiefen unb SBein=

bergen umgeben, lag inmitten be§ ©arten» ha^ gaftlid)e ^aw^^, ha§> in feiner

ganjen 33auart eine gen^iffe altüäterifdje 3S>ürbe an ber «Stirn trug, toie e§

benn fd^on im üorigen Satir'^unbert ber Sanbfi^ eines ßüi^^cf)^^ ^atrigierS

gemefen fein mochte. 3^^^ ^^t^ D^upäume unb eine t)ot)e ftoI§e Platane

befd^atteten bie (Sinfaf)rt; über eine ftattlidje t)ot)e greitrcppe gelangte man

in ben großen, mit mäd)tigen, reid^ gefc^ni^tcn 3d^rän!en befe|ten, mei^--

getünd^ten §au§f(ur, auf ben fid) öier buntelbraune, mit großen Subporten

tierfet)ene lüren öffneten. Sie meinen Stnbenbeden maren reid) mit ©tud

gegiert, bie au§ braunem ^lu^baumtiolg gefc^ni|ten SO^öbel unb riefigen,

bunfelgrün gtafierten Cfen, mit 9^elief§ unb 33ergierungen faft überlaben,

gang im @efd)mad bc§ üorigen Salir^unbertS. 33on ©arten unb ^m^
blidte man über ben @ee, auf ha§> fd^öne bebaute ©eliinbe be§ jenfeitigen

llferÄ, mo ficE) in metter !(arer gerne S^orf an ®orf, Sanbfi^ an Sanbft^

rei^t, unb barüber tjinauS auf bie !^errlid£)e ^ette ber ©larner Sllpen. Sludj

bie ouf ber ©übfeite be§ §aufe§ gelegene ^ßeranba, auf meld^er man im

Sd)atten alter ^aftanten na6) Xifd^e ben Kaffee gu netjmen pflegte, enbigte

in einen t)errlid)en 58aumgang mit bem munberooßftcn S(u§blid über ben

tief unten tiegenben @ee. Sn biefe f^meigerifc^--patriard)altfct|e Umgebung

f)atte ftd^ ber ftämmige SQJann, mit bem !auftifdf)en 2Si^ unb ben ftuben--

tifd)en §iebmunben im ©efic^t, ber faft ein oolleä ^sat)rgcf)nt im 9JZittetpunft

politifd^er kämpfe geftanben, freiroiHig gu üorgeitiger 9f^ut)e gurüdgegogen,

als ,nadj bem Scheitern ber unget)euren 33emegung in ®eutfd)Ianb ber

Stufenttjalt in Hamburg für bie leilnetimer an Slllem, ma§ fid) ereignet,

nid^t me^r geboten fc^ien.'^ ,|)abe id^ mein Seben lang für ®emo!ratie unb

freie SSerfaffung gewirft', "Eiatte er gefagt, ,fo mu^ id^ bod) woljl batjin gef)en,

mo id) fef)e unb erlebe, wie ba§, ma§ id) gemotlt, fidj in ber 2lu§übung

barfteüit.' Unb fo mar er in einem ber anmutigften SBintel ber ©d^meig

1 Sie üotn 18. 9Kai 1852 baticrte Seanttrortung biefcr Giulabung bilbet ben erften ber

öon %xm g. SBiüe herausgegebenen .günfse^n ^Briefe tcn Siic^avb Söagner' nebft baran

gefnüpften ,®rinnerungen' (^Berlin, 1894). — - ®. SSillc, erinncningcn, 3. 28.
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beii^tid) unb anfiiffig gtworben. SBa§ SBagner an bem ^au§f)errn üou

SJiariafelb jc^ätüe, war nid)t ctraa ein f)ö()ereÄ ,fiun[toerftänbni§', fonbern

bn§ eigentümlich) ÖJiarficrte nnb äugleid) irf)üd)t imb bieber 9JienidjHcf)e

feinet SBejcnS, tüe§t)alb er il]n einmal, ba er il)n morgens im ©arten an--

traf, mit ben SSorten bcgriif5te: ,®nten 99?orgen, ^^(bam!' 9Jüt biefem

einen prädjtigen SBorte ift alle§ snfammengefa^t, \va§> fonftige äf)ntid)e

Slnfüfirnngen ane feinem DJhmbe nur mit anberen SBorten nmfd^reiben: ,@ie

Ijaben feine 9Jiu[if; ©ie jagen, @ie frf)affen mi)l§>? 2Ba§ tut'§? Sie

liaben ba§ Seben; n}enn @ie babei ftnb, fommt man ju eignen @eban!en.'

Unb n^ieber einmal foü er, nad) ben Erinnerungen ber ^xan SBille, bie

©oetljejdjen ^erfe m] i^n angewenbet Ijaben: ,t)5d)fte§ ®(üd ber @rben=

finber ift bod) bie ^erf önlid)fett'. 3n ber ftet§ belebten unb Ijeiteren

Unterhaltung be§ SD^ariafelber ,Xrio§' fei 5(lte§ unb 9kue§ nad^ ber

(Eingebung be§ SlngenblidS bunt burdjeinanber gcfreift, n)o§u Seber nad)

feinen 9^cigungen, SSiüe bie ^olitif unb ßiteratnr, §ermegt) bie 9latur=

wiffenfc^aften Ijeranjog. ©in ferneres Xl)ema wirb tt)ieberl)olt in benfelben

(Erinnerungen auSbrüdlid) erwäfjut, in beffen meljrfadjer 5lnfül)rung mir

beutlic§ bie (Sinmirfung oon ,Dper unb ®rama' auf §erwegl), nnb äBagners

Sileigung jum Stabreim erfennen: bie wur^elljafte SSermanbtfdiaft ber Stßorte

unb ^Begriffe. ,5Der @inn einer ©pradiwurjel ift bie in i^r üerförperte

(gmpfinbung öon einem (Segenftanbe', ^atte ber Äünftler in feinem ge=

nannten großen SSerfe geleljrt. ,3enen alten Urwurjeln woljnt, mie ben

2Bur§eln ber ^flangen unb Säume, fo lange fie no(^ in bem mirfltd)en

(Srbboben ber $ßolfSfprad)e) fic^ feft§ul)alten öermögen, unter ber froftigen

©d^neebede ber 3^öilifation eine immer neu geugeube Äraft inne." ,Ser

2)id)ter ift ber SSiffenbe be§ Unbewußten; ha^ ®efül)t, ha^ er bem 9Jittgefül)l

tunbgeben will, le^rt i^n ben SluSbrud, beffen er fid^ bebieneu muß: forfd)t

er nun aber nad) ber 'üflatvix bes SSorteS, ha§, il)m oon bem (55efül)le al§

t)a§i einzig be§eid)uenbe aufgenötigt wirb, fo erlennt er biefe jwingenbe

^raft in ber SBur^el be§ 3Borte§.' ,(E§e wir unfere ftaatlid)=politifcl) ober

1 ,®ie 3Biifenjd)aft :^ot unl ben DxQaniSmnä ber Sprad)e aufgebecft; ober toa§ fie

ung getgte, tuar ein abgeftorbener £)rganilmu§, ben nur bie f)öc^[te 5)ic^ternot tuieber ju

beteben öermag. 2}er nac^ ©rlöi'ung fc^macf)tenbe Siebter ftel)t je^t im SBinterfrofte ber

©pra^e ba, unb blicft ief)njüc^ttg über bie ^)ragmatiid) proiaiicf)en ©d)neef(äi:^en :^in, bon

benen bag einft \o üppig prangenbe ®efilbe bebedt ift. SSor feinem fc^mer§lic^ :^eiBen

2(tem^au^e fd^milst aber ta unb bort ber ftarre ®d)nee, unb fiet)e ba! — anä bem

Sc^ofee ber (gtbe fprießen it)m frifc^e grüne ^eime entgegen, bie aü§ ben erftorben ge=

roäf)nten alten SBurjeln neu unb üppig :^ert)orfc^ieBen, — big bie warme Sonne be^ nie

atternben neuen 3!Jienfcf)enfrüt)lingg t)erauffteigt, allen Schnee l^inmegfc^milst, unb ben

Seimen bie wonnigen 23(umen entblü£}en, bie mit läc^elnbem 3(uge frol) bie Sonne begrüben.'

.Dper unb ®rama' II (,®i^tfunft unb 2:Dnfunft im ®rama ber gu^unft']- ®ei- SdEir. IV,

®. 160 61). 3?gl. im SBagner^Sejiton ben 3lrtifet ,®praci)tt)ur§etn'.
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rcItgiö§'bogmatijc^ bi§ jur ooüften @elb[tiintierftänbti(^!eit umgcbilbetcn Sm^

pfinbungcn nicl)t h\§> ju it)rer uriprüiu3li(i)en SBaljrtjeit gleidifam jurüd=

äuempfiii'^en ocrmögen, finb tüir aud) nic^t irnftanbe, ben f{nnli(f)en ©etjalt

unferer Spradjwurjelii §u ertaffeii.' Stn biefe (Sä|e lüerben \mx burrf)

bie Grtüäljnung erinnert, bie ^efc^äftigung mit ber ©rgrünbung ber 25}ort'-

wurzeln t)Qbe fo oft in @rn[t unb Sc^erj bie 2J?ariafeIber ©efprädjc burd)=

brungen. ,^a§ (5ud)eii noc^ (Sprad)rturäeln mu^te jef)r interejjant jein;

benn hierbei toaren bie §eiren unermüblid).' ^^m Übrigen bürfen tnir ber

S3erfid^ernug ber öauöfrau unbebingt ©lauben fd)cn!en, ber 9J?ei[ter );)ahc

in if)rem §aufe !eine ^Vergötterung gefunben, fonbern \\d) bort frei unb

nnge^tiiungen al§ SOZenjdf) unter 9J?enfd§en bewegt. SSie Sßagner in 2Ba!^r^eit

über bieje jog. ,3Serg5tterung' bes ®eniu§ badjte, baß er in ifjr nur einen

3u[tanb ber ®ntbet)rung, be§ 2eiben§ erjnt), gerabe baoon !f)aben inir uns

bereits jutior (©. 383) ungmeifel^aft überzeugt. ,SSq§ er bei un§ fanb, war

greunbfctjaft unb fd)lid)te ®aftlicf)!eit; bamit war er aufrieben. SÜBir iier=

ga^en fa[t, ba'^ er f)öt)ere Slnjprüdje ntadjen bürfe.'i

Äaum 14 Xage nad) feiner ?In!unft auf bem ,9^inberfned)t' ^atte er

in§tt)ifcf)en feine regelmäßige Äur angetreten. Sie beftanb in einem falten

^abe be§ 9J?orgen§ unb in einem üiertelftiinbigen lauen be§ 5(benb§; bie ®iät

f)atte mit bem ^Ibi§brunner 9iabi!ali§mu5 gebrodjen unb fd^Ioß ah unb ju

ein gutes &ia§> SSein nid^t anS. ,ä)ht Sulie finb mir jc^t auf bem Sanbe

allein', fd)reibt er Ufjlig am 31. Wlal , Plummer ift bei^alju' (bem 223 äff er--

arjt in SIgg), ,tuo er ftreng aushalten mu^. Sutie fc^eint mi(^ fe^r lieb

gewonnen p ^aben; wenigftenS folgt fie mir auf» 25ßort.' 5ßor 5(tlem tat

if)m bie freie Suft fef)r wot)!, in ber er fid^ morgens, beoor er fid) an bie

9(rbeit fe^te, g^ei bis brei ©tunben erging. ®er burd^ bie .^oltänber'^

Unruf)en unterbrodjene (Entwurf ber ,2BaItüre' würbe f)ier auf ber §ö^e

notlenbet; am erften läge beS neuen 9J?onatS follte eS an bie Ie|te 2tuS=

füt)rung ber Xidjtung gef)en. ,3<^ bin wieber meljr wie je ergriffen üou

ber (Sro^artigfeit unb Sd)ön^eit meines ©toffeS: meine ganjc 2SeItanfct)auung

t)at in iljm iljren üoüenbeten SluSbrud gefunben. 9hd^ biefem 2Ber!e werbe

id) wot)I nid^t wieber bi(^ten! ®S ift baS §öd)fte unb 35oflenbetfte, waS

meiner Äraft entquillen !onnte. Sinb bie 5ßeife fertig, fo werbe id) oon

bann ab wieber ganj SJJufüer, um bann bereinft nur nod) — Sluffü^rer

SU fein!*2 ^n fomifdjem Äontraft ju bem furchtbaren Gruft feiner Siditung

unb feiner Stimmung babei ftefjen f)eute für unS bie wunberlid) felbflüber^

t)ebungSoolIen Erinnerungen an jene Sommertage, bie üor längerer 3eit einer

jener längftoerfdjoUenen jungijfterreict)ifd)en ^oetcn ber oiersiger Sa^re, §.

9fioUett, öffentlich jum beften gab. 3^er S?erfet)r mit poctifdjen Literaten

I

1 G. Sötlle, grinnerungeti, e. 54 55. — 2 %n Uf)Itg, ®. 192.
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I)at ja non je t)er ftet» bie grüßte ©ebulb bc§ Äünftlcr» beanfpriid^t, be«

fonbcrS raemt fie i^reii unbewußten ©egenfal^ in bcm Unbegriffenen oft öor

fid) felbft mit bem 3)Jantet ber SSeref)rung nnb Slnt)iingerf(f)aft oerljüüten.

S)er eben genannte, bereite üon un§ crtüä()nte^ (^u^!otu^Sen)unberer unb ©e»

noffe 5üfrcb 9J?eiBiier§, ber fic^ burd) einen im 3unit)eft ber ßeitfi^rift ,^d''

tjetio' abgcbrucften ,gebrängtcn UmriB üon Üiic^arb 5ß>agner§ ganjcm SBoüen

unb Äijnnen im 33ereic^e ber mufifatifd)=brQmatifdjcn ^hinft'^ uioljt nod) ein

befonbereS 95erbienft erworben ju t)aben oermeinte, Ijatte ftd) für bic Sommer»

monate in einem 93auern()aufe gu ^luntern, unter{)alb ber oon SBagner be--

wo^nten Slnt)i3I)e eingemietet, unb traf oon bort au§ auf be§ SD^JeifterS

täglichen ^^rütjfpasiergiingen öfter um 7 Ufjr morgens in einem nuf ber

§älfte be§ äöegeg belegenen ^aüillon mit it)m jufammen. ,®r fdjrieb ba<

mal§ an feinem 9übe(ungen--^ej:te unb ic^ an meiner, im Sat)re barauf bei

D. SBiganb in Seip^ig erfcfjienenen Su^unbe'(!).3 5tuf biefen morgenüd^en

93egegnungen ^aU it)m SBagner ,gewi3f}nlic^' (?) ta§^ ,5ertiggebrac^te' oon

feiner Siditung oorgetefen. ,®a fe()Ite e§, bei ben oft eutfelilidjcn formen

feiner poetifd)en (2prad)e (!V natürlid^ ntdjt an mandjen $8emerfungen oon

meiner Seite, bie er autjörte, o\)\k fie jeboc^ fc^einbar oiel ^n beoc^ten.'

S3ei ber Steüe j^^interftürme wi^en bem SBonnemonb' fei er, ber 3uf)örer,

aufgefprungen unb ^abt lebl^aft feine ^reube barüber ouSgebrüdt: er !önne

fd)on md)t erwarten, wie bie SOielobie ba§u lauten werbe. ®a t)ahz ber

SOicifter ein 23Iatt au§ einem üeinen g^oti^buc^ geriffen, mit $8(eiftift fünf

gflotenlinien barauf gebogen, bie ©efangämelobie bajwifdjen unb ben Xejt

barunter gefegt, unb i^m ba§ ©ange anbeutenb oorgefungen; ba§ be--

fd)riebene ^latt aber ^aU er, ÜioIIett, an fic^ genommen unb fei fomit in

S3eft^ be§ erften, in ber §auptfac^e beibehaltenen, mufifalifd^en Ent-

wurfe§ biefer Stelle gelangt. 2Bir entnet)men barau§ auf§ Diene, wie bie

SKufif feiner Schöpfungen immer fd)on wäf)renb if)rer bicfjtevifcfien 2lu§=

füfjrung in bem 9Jieifter lebte unb webte; unb gerobe aud) ^infidjtli^ ber

,^alfüre' melbet er au§brüdlid) in einem 93riefe an Sifst com 16. Suni, bie

9)Zufif baju werbe if)m fef)r leicht unb fc^nell oonftatten gef)en, beun fie

fei ,nur bie ^u§fü[)rung üon etwa§ bereits fertigem'.

1 Seite 415, 9tnm. — -' ©r wat barin j^Ue§Iic^ ju bem ergebnti gelangt, ba^ SBagner

für bie .Jejtbiditung', bei unsn^eifeüjafter bramatijdier ©eftaltung^froft, ,\va§ bie Seicf)tig!eit

unb Sc^ön^eit, ^nnigfeit nnb ginnigteit (!j in einfach üolfgtümlic^er gornt, furj rea?

^^oejie ber ©prad)e betrifft, bie eigentliche 33egobung in öoüem SJlaBe nii)t

äugemejjen fei!' — '^
5!Kit ber naiben Selbfltäujc^nng biefer eigenartigen Sujammenfteüung

ftimmt bie 3Iufric^tigfeit überein, womit er ficf) in bemfelben 3ufammen{)ange faft barüber

beftagt, baß il)n SBagner bei feinen ,oftmaIigen' a3efud)en in beg SKeifterg ®tabtwoI)nung

.ftetg mit einem Säckeln empfangen ^abt, «elcfieS jtüar freunbUrf), aber nid)tg roeniger a[§

auf einer öcrtrauUc^cn Snfil begrünbet 'l erfcf)ien'. ißin ^tutograpf) oon 9tic^arb

SSagner, ©ebenfblatt üon Dr. §ermann gioüett, 9c. fr. treffe ö. 24. Wax^ 1883.;
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Sei ant)altenb trübem, grauem SBetter — ,fcf)Ie(f)t 333etter Ratten iüir

im ganzen Suni' ^ — tuurbe bie Sidjtinig aller brci Slfte innerhalb ber oier

2Bod)cn üom 1. 3imi bi§ 1. Suli, nad) genau einmonatlid^er leibeujdjaftlidier

Slrbeit fertig. ,®ie SßalÜire ^aht iä) in üier 2S>od)en gearbeitet; {)ätte id) a^t

2S>od)en barauf oertoeubet, fo würbe id) jet3t beffer auf fein.'- ,2Senn id)

fo etraa§ fertig I)abe, fo ift e§ mir immer, al§ Ijätte id) eine unget)euere S(ngft

au§ bem £eibe gefd)iüi^t, eine Stngft, bie gegen ha^ ©nbe ber Strbeit toäc^ft,

eine 2trt üon 3nird)t, ha^ id) ettüaS üerberben !önnte: meine ßf)iffre mit bem

Saturn fd)reibe id) immer mit n3ai)rer §aft barunter, at§ ftünbe ber Xeufet

t)inter mir nnb moHte mid) oom gertigwerben abtjalten.'^ StUe brief(id)en

iesie^ungen jur 51u^entt)elt finb wäljreub bicfer ßeit abgebrochen; nur bie

©enefung üon U^Iigä fdjloer er!ran!tem jüngften Äinbe neranla^t einen tjerg'-

Iid)cn Buruf an ben fernen ^reunb. ^^ein Srief traf mid) in ber ©efellf^aft

meiner grauen (e§ ift, neben äJiinna, bie zhm anwefenbe, U{)tig ebenfalls

na^eftetjenbe Sulie Kummer gemeint;, bie mit mir fogleic^ ahnten, ha^ er

nur üon ©einem ÄinDe {janbeln !önnc, ba ic^ if)nen bereits üon ber ©r=

fran!ung beSfelben gemelbct. SSir ftanben Xeiue grä^Iidjen (Sorgen mit au§

unb empfanben enblid) bie uniägtid)e greube über bie 9tettung mit ®ir.'

®et)r balb nac^ ber SSoüenbung ber ,SSaI!uren'=3)icl^tung ttiurbe ber

länbtid)e 2{ufenthalt auf ben Sergen abgebrochen, in ber jtüeiten 3uIi--2Bocf)e

ging e§ gur Stabt gurücf. Sor Seginn beS ,9i{)eingoIbe5' beburfte er brin=

genb einer 3f?eifeerfrifc^uug: ,id) mu^ in bie 5ltpen unb tt)ünfcf)e ttienigftenS

bie ©ren^e ^tatienS gu benafd^en.' Sor bem ©pätljerbft, beffen mar er fid)

beutlid) bemüht, tonnte er bocf) mit ber Sidjtung be§ gangen 9^ibelungen=

wertes nicf)t fertig werben: ben beiben urfprüngüdjen (Stüden, ,SiegfriebS

Xob' unb ,ber junge ©iegfrieb' ftanb ja nun ebenfalls eine ftarfe Umarbeitung

beüor. 5tuf3erbem ^atte bie Überreizung feiner Äopfneroen wä^renb ber eben

beenbeten 2(rbeit an ber ,3BaIfüre' eS ii)m uuerbittlid) flar gemacht, wie fe^r

er ficf) in foldjen Singen im 3^""^ 5" Ijalten Ijabe, um fic^ beim SIrbeiten

mit eifernem üSiUen oft unb fd)uel( ju unterbrechen unb burdj ftarfe SluSftüge

bie ali§u Ijeftige eiufeitige Stnfpannung ber ®ef)irnfuuftion wieber auSju--

gleicl)en. @o f)atte benn ber ®eban!e, am Otanbe Italiens wenigftenS nippen

äu bürfen [ta itjm bie Iangerwünfcf)te ,italienifd)e 9ieife' bodj auS 9)?angel

an aO^ittelu üerfagt blieb!), fc^on im üorauS etwaS ©rfiifcl^enbeS für ilju, unb

bie Snterüeution Üif^tS mad^te eS mijgtic^, burd) einen Sorfcfju^ auS bem

SSeimarcr ,<r>onänber'=§onorar boS wieber auszugleichen, WaS ber ^üricfier

,.ÖoIIäuber' an feiner ^taffe üerbrocf)en. (Sine ©intabuug nad^ Safel als

,^ampfric^ter' bei einem eibgenoffifdjen ©efangSfeft war an ilju ergangen:

er mu^te bie ifjm jugebadjte ©Ijre abtetjnen. ,'ülad} Safel 1:)aU id) abge=

1 Srn Ut)Itg, (S. 201. — 2 3In Sijät I, <B. 182. - 3 <Hn U^Iig, @. 201.
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fd^rieben: id^ faiiu fold^en (Summ§ ie|t nid)t aii§f)alten/ melbct er Ut)Itg.

<Soniit tonnte er \id) bereits am 10. Qnli friif) gn feiner 9\eije anfmac^en,

bie i^n 5nnäcf)[t in rüftiger ^n^wanberung in bas Serner Dberlanb füfjrte.

SSon ber ^öf)e be§ ^-auI^orneS au§ geno| er ber furrf)tbar erf)abenen 2(u§fid)t

in bie ®ebirgl=, (Si-S-', (2d)nee-' unb ©letfc^ern^elt. ,3(^ mQrjrf)iere tüd)tig unb

bin gut auf ben 53einen; nur bin iö) mit meinem klopfe norf)nic^t aufrieben; meine

®ef)iruneroen finb grä^Iid) angegriffen: 5Iufregung unb ©rmattung, nie

rechte 'jlxulje! 95iel beffcr mirbs mof)t nie mit mir werben; feine Äur ber

253elt ücrmag ha etmaS, mo nur (Sine§ i)elfen mürbe: nämlidj, menn id) ein

Stnberer märe, at§ ber icf) bin.' ,2Ba§ fjaben mid^ mieber auf biefer 9ieife,

in ber munberbareu Sf^atur, bie Sanaiden üon äJtenfdjen geärgert! immer mu^

id) mid^ mit @!el öon if)nen jurüdgie^en, unb bod^ — fef)ne ic^ micE) fo nad)

9jieufd)en.' ,.§err(id)e SSeiber gibt» ^ier imDbertanb; aber nur fürs 2(uge:

2lIIe§ ift angefreffen oon mütenber ®emeint)eit.'i ®en ©lauspunft biefer

Xour bilbete ber äßarfc^ über ben @rie§gtetfd)er burc^ \)a^ lange ^errlic^e

gormagjatal bi§ nad) 2)omo b'DffoIa. Stuf ber ^ö^e be§ nngef)euer milben,

megen feiner @efäf)rlicf)feit nur feiten, üon Seuten au§ bem §a§ütale ober

^aiii§, überfd)rittenen Q)Ietfd)erpaffe§ (über 8000 gu^) fanb fid), §um erften

dJtal auf feiner Üxeife, aucJ) Strebet ein, fo ta^ fein ^ü^rer über bie falten

©d^nee-- unb ^etSränbcr feine 9fiot für einen mögli(^en ^fab l)atte. ,2{ber

nun biefe§ Stbfteigen! 2(u§ ben grä^Iid)ften ©iSregionen nadj unb nacE),

über oerfd^iebene Xalftufen, burd) alle SSegetationen be§ nörblid;en @uropa§

bi§ in bo§ üppigfte Italien f)inabgebrungen! ^d) mar gan^ beraufd)t, unb

IacE)te mie ein Slinb, al§ id^ au§ ^aftanienmälbern burd^ 2Biefen unb felbft

©etreibefelber ging, meld)e mieberum ganj unb gar mit 2Beinbäd)ern überbedt

raaren, fo ta^ id^ oft unter einer S)ede oon SBein manberte, äf)nUc^ ben

3Seranba§, nur über gauj^e gläd^cn auSgebe^nt, au§ benen mieberum SlUe»

raäd^ft, ma§ nur ber Soben trägt. S)abei bie unenblid) rei^enbe ajJannig^

faüigfeit ber S3erg« unb Xalformen, mit ber anmutigften Bebauung, f)üb=

fc^en (Steinf)äufern unb — fomeit ha^ Xal — pbfd)en SJJenfc^en.'^ Wit

§umor fdjilbert er fein erfte» itatieuifd)e§ ©efpräc^: um S(tte§ in ber 2öe(t

!onnte er fic^ babei nic^t befinnen, mie ^SJ^ild)' auf italienifd) [)ie^, meil biefeS

SBort in allen üon i^m birigierten italienifd^en Cpcrn nid)t üorgefommen mar!

,^on Somo b'OffoIo fuf)r id) an bemfelben 5(benb nod) mit einer D^etour^

futfd)e nad) 93aoeno am Lag-o magg-iore. S)iefe ^a^rt frönte nod) ben Xag:

mir mar feiig babei ju SJiute, aU id) enblic§ au§ bem SBilben in ha^ gan§

Sieblic^e eintrat.'-^

Slnberen Xage§ fu^r er ben ©ee l^inouf bi§ nad) ßocarno. ,ßetber ftörte

mic^ mieber bie 9LRenfd)encanaitle au§ meiner reinen Stimmung: auf bem

1 m Ulilig, ©. 202/3. — 2 (Sbenba, (5. 204. — ßbenba, ©. 205.
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2)ampfjd)iff— ooller itolicnifc^er ^fjilifter, bie aud) n{cf)t übet finb — tüutbcn

arme Xiere, §üf)ner unb Sitten, bie man transportierte, jo nieberträd^tig

gequält unb bem fcfiredticfiften SSerjdjmac^ten überlaffen, ba^ mid) bie jcfieu^'-

Iicf)e ©ejütjUcfigfeit ber 9Jienfct)en, bie immer biefen Slnblicf öor 5Iugen 'Ratten,

lieber mit rajenbem Sngrimm erfüClte. ßu miffen, ba^ man nur auegelad)t

rotrb, tücnn man l^ier cinfdjreiten woUteü' 35on Socarno begab er fid) weiter

nad) ßugano.aB eigcntlidjem ßiel feinet 5(u5f(uge§, mo er [id) jogleid) bei

®ntroerfung ]eine§ 9fieiieplane§ einen mcljrtägigen Slufenf^alt oorgefe^t ^atte,

anftinglid) fcgar mit bem ©ebaufen, I)ier oicIIeid)t mit ber 5)id^tung be§

,9it)eiugoIbe§' fid^ §u bejd^äftigcn.- ,§ier in Sugano i[t e§ inieber göttlid),'

jd)reibt er am 22. ^uti üon bort au§ bei großer §i^e an Uljlig, ,aber bie

©infamfeit plagt mic^ fürdjtertid^. §ermeg]^ i[t nid)t gefommen, ber ^at je|t

öerbrie^Iidie @efc^id)ten;2 unb fo ^aht id) meiner ^^^'au gefdjrieben, fie möge

mit ^ep§ fommen.' 9Jüt i^r, bie auf feinen 9^uf al§balb eintraf, ging er

bann uodjmaB an ben Lago maggiore, über ben Simplon nad) SSaüis,

Gt)amouniE, Mer de glace :c. unb über @enf unb 2aufanne nad^ ßüridj

gurüd.

1 2In Uf)Ug, ©. 196. — 2 g| xoat bie peinliche S(ngelegenl)eit jeiner 33eäie^ungen 311

bem vujfijc^en Smigranten ^Hcjanber ^erjen unb beffen gQniili^/ ^i^ i^" ^i^ tiefer S8er=

ftimmung erfüllte. ,2BilIe jud)te umfonft, ben |)er5en=,§eriüegf}id}en öffentUd)en ©rftärungen

in ben blättern ein Snbe gu machen', erjä^U grau Söiüe in ifiren Erinnerungen, ,unb

überjanbte bem Saron ^lerjen bie öerau^forberung c^erwegt)^; jener roeigcrte fid) barauf

ein5ugef)en, infolge ber (Fntid}etbung eines! in Sonbon Don SJfagsini präfibierten 6l)ren=

gerii^te^.' 211^ barauf |)eritieg'^ feiten^ mehrerer namhafter beutfc^er Flüchtlinge inSBerruf

getan trerben foUte, trat SBille für il}n ein. (@. SBille, Erinnerungen, ®. 76.)
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Seibenber ®eiuiibf)eit:?3uftanb. — Slnmelbungen ber bcutid)en J^eatev für bei: ,1ann{)öiiiev.

— 58erUu unb $ari§. — '3}ic^tung be§ ,9if}etngDlb'. — gi-f)oIung^oufentf)aUe in 9)JonafeIb.
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Überarbeitung ber beiben ,Siegfrieb'=2)ramen. — ®rucf ber SJtbelmigen^Sic^tung. — ll^Iigä

©rfrantung unb %ot.

,Xer ®ebanle on 9^acf)irc(t ifi mir ^uiuiber, unb boä)

tommt bietet eitle äBaljn mir bann unb «ann, »nenn mein
(5iebict)t mirauä ber Seele in bie SBelt tritt. 6§ ent»

Ijält SlfleS, roag id\ tann unb t)a6e: cä noc^ ougfü^ren
unb auffül)ren ^u fönnenlll'

3ii(^arb 2B agner.

Sn bem täufdienben Sßof)(gefuf)( einer wieberertangten unb nur etwa noc^

5U befefttgcnben ,@efunbf)e{t' war ber ungeheuere ^lan feines gewaltigen

oierteiligen Söerfes entworfen, ber fc^on at§ blo^e ilongeption an äußerem

Umfang unb Xiefe be§ @ef)a(te§ alleä weit hinter fid) lie^, rüa§> menfd)Iic^e§

^unftoermögen je gef^affen. ^ie mit faft greifbarer £brperlicf)feit oor if)m

fc^webenben ©eftalten feiner WeÜumfpannenben Schöpfung mit ber ßanber»

mad)t be§ ©entu§ in§ öode Seben ^u rufen, f)ieB nun nichts anbereS, al§

biefe gan^e ertjabene ©eifterwelt mit feinem eigenen .*ger§blute p nähren unb

ju erfüllen. 2öie fe^r wäre i^m ba^u ein noUeS pf)t)ftfcf)e§ 2BoI)Ifein öon--

nöten gewefen! Statt beffen machten ficf) bie Söirfungen anbauernber Seiben

unb ©ntbetjrungen boc^ enblic^ unabweisbar füf)Ibar. ,2öö^renb mein Körper

ben Stnfcfjein ^iemlid)er 9?üftigfeit geigt, befinbet ficfj mein 9Zeroenft)ftem in

einem bebenflicf)cn ßiiftunbe t3on junetimenber ^Ingegriffen'^eit ; namentlich finb

ober, burrf) "Oa^ ewige ^^antafieleben o^ne alle genügenbe Siealität, meine

®ef)irnnert)en fo angegriffen, bafs id) nur noc^ in großen ^(bfä^en unb
mit langen Unterbrechungen arbeiten bar

f.- 5(uf längere 3eit f)inau§

blieb oon je^t ah ber regelmäßige SBerfifel äwifdjen Strbeit unb (Sr^oIungS-

auSflügen für if)n ber einzig erträglid)e ^uft««^- 2öte auf bie SSerwirflic^ung

eines fc^önen i;raumeS ^atte er fic^ feit lange auf bie, nun f)inter it)m
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liegenbe 9^ et je bieje§ Sommer» gefreut. 2Sof)t ^atte ber ßintrilt in Stalten

i{)n mit maljrem ©ntjücfen erfaßt; trofebem mar e§ fein freubige» ©nbergebni?,

ha^ er t)on bort jurücfbractite. jTiefe Steife t)at mid) um oieleS raiffenber

gcmad)t: immer mar ic^ auf ber Sogb nad^ bem Steckten, unb — 9iuf)e fanb

icf) nic^t.' ©erabe inmitten ber fierrlicfjften DZatnr marb er inne, ba^ er ^u

einem ^eiteren 2et)en§genu^ ntdjt me^r fä(jig fei, unb fo mu^te er fc^neü ouc|

in Stolien fid) ,gräBtic^ einfam unb freubelo» empfinben.' ,91un, ic^ mar

rit'E)ig unb freute mid), bafs bie* atleS meiner guten ^rau fe^r gefiel; maf)rlic^,

auc^ id) empfanb feinen Sc^merj me£)r, fonbern eine ^ermunberung barüber,

^a^ id) nod^ tefien mü^te.' ,Sc^ f)abe feine Sugenb met)r: ju leben ftef)t

mir nic^t mef)r Beüor/ fo entringt e5 fid) mie ein beängftigter Klageruf

feinem 3nnerften.i äöie rid)tig tjatte er evfannt, ^a^ feine Änr ber SSelt gegen

fein Seiben etraa§ tjermöc^te, beffen eigentlid)er @runb in feiner au^erorbent^

liefen ©teUung ju biefer SSett unb feiner Umgebung lag: ,aUe» ift für

mic^ 2J2arter itnb ^ein — llngenügenb^eit:-^ Sine große greube mad)tc

if)m ein Srief DiödeU, ha^ erfte birefte fd)riftlic^e SebenS^eic^en ou§ feiner

©efangenfdjaft, ha^ ganj unüerfef)en§ unb unüerijofft an if)n gelangte. ,er

^äü fid) ü ortreffüd), ftraff unb tjeiter,' melbet er an Uf)Iig.3 3n feiner ßr-

roiberung an mdd begüidroünfdjt er ben ^reunb 3U feiner mutigen 5(u§=

bauer, üon ber fein Srief if)m ein fo ftar!e§ B^ugniS gebe, baß mot)I nidjt«

5(ngene^mere§ aud) ju feiner eigenen Sr^ebung unb Stärfung it)m je^t Ijabe

begegnen fönuen.

(Sin eigentümlicher Umfc^roung f)atte fid) injmifdjen, feit etma einem

l^atben Sa{)r, t)infid)tlid) be§ Sd)idfale§ feiner 3Serfe angebaf)nt. ®er Qtiu

punft mar enbtid) eingetreten, ha^ bie beutfc^en Xfjeater, burd) bie (Srfotge

be§ ,Xannt)änfet' unb ,2of)engrin' in äöeimar ba^u tjeranlaBt, biefen nad)äu=

fragen begannen, ßetju 5at)re früf)er märe ber redete ßeitpunft bafür geroefen!

Smmer^in marb it)m boc^ au6) jefet burc^ biefe SBenbung ber 2^inge mand)er

erfrifd)enbe unb belebenbe ©inbrud juteil ßunäc^ft mar e§ ber ,Xann =

Käufer,' ben bereits gegen Gnbe be5 abgelaitfenen 3af)re§ ha^ (5d)meriner

Xt)eater tjerlangt unb feit bem 26. Januar 1852 in jafjtreidjen S^orftcüungen,

unter lebhaftem ßuftrom unb 5(nbrang aud) üon augwärt§ f)er mieber^olt

f)atte. 3()m folgten 33re§Iau '6. Cft.) unb 23ie§baben (13. Sfto>o.]] au^er=

bem f)atten fid), gteid) nac^ feiner Ütüdfefjr, eine ganje 9\eif)e üon 8täbten,

tjor aüem ^ranffurt a. W. unb ßeip^ig, ferner Süffeiborf, Ütiga, Stettin,

S)an§ig, Königsberg, ^rag unb Sßür^burg gemelbet. Qn SreSlau mar ber

erfolg ein fo auBerorbentlic^er, baf, bie Cper bis jum ^.öeginn beS näcf)ften

3ai)re§ 14mal üor gebrängt ooflem §aufe gegeben roerben fonnte. 2tn ben

übrigen genannten Orten fielen bie S(uffüf)rungen bereits in baS folgenbe

1 Stn U^üg, <B. 207. — 2 gbenba, (£. 202 3. — 3 gbenba, ®. 219.
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Saf)r.' S)en größten 353iber[tanb leifteten bie großen ^oftfjeater, unter iljnen

namcntlicf) 93erlin, mit bem fic^ bie 3>er{jaublungeu biird) eine enblofe Qtit

Ijinburrf) erftredten, ot)ue 511 einem befriebigenben Slbfd)tuf3 ju gelangen. ®er

plö^Iidje 2(nfturm fo üieler Xtjcater auf bü§ eine 2Ber! mad)te e§ it)m un»

möglidj, für bie 5lorre!t^eit ber 5üiffü()rung, ja nur jur (Srmedung be§ (Sinne§

für bie (Sigenart feiner ©djöpfnng an aKe Dirigenten unb Sänger befonber§

fic^ 5u menben. @r madjte fic^ beS^alb al§balb barübcr ^er, eine fummarifdje

9}Jittei(nng ,U6er bie Sluffütjrnng be§ Xannt)äufer' auszuarbeiten.

@§ gefdial) bie§ in ben Xagen üom 14. bi§ gum 23. 5(uguft. Slnfang§

war biefe§ ^romemoria für bie gegennjärtigen unb fünftigen 2tuffüt)rer feines

SSerfeS at§ ^anptartüel ober als 53ei[age für bie Srenbelfd)e ßeitfdjrift ge=

bad^t; ha eS fic^ aber notgebrungen, unb um feinen ^md nic^t jn öerfet)Ien,

§u §iemlid)er 2luSfüf)r(id)!eit auSfpann, faub er eS nac^ reiflicher Übertegung

beffer, ba» SJianuffript an Ort unb ©teile in 3üri(^ in htn ®rud ju geben,

um eS als S3rofc^üre prioatim unb gratis in einer beftimmten ?ln§a^t öon

(S^emplaren an bie Xtjeater oerfenben §u fönnen. Da aud) biefe 5(rbeit

nur bann oon 9^u^en fein fonnte, wenn fie gang unb unbebtngt bem ©eifte

ber 2Saf)r^eit il)r Dafein üerbantte, burfte er barin ber ©reSbener 5Xuf=

fül}rung nid)t fdjonen; fie märe ja fonft mit aü i^ren (Strichen unb UnüoU'

fommen()eiten, namentlich oud) ber öerfef)Iten Darftellung ber JpauptroUe

moljt gar als muftergültig betrad^tet morben. 2Bot)t tat if)m Xic^atfdjef leib,

bem er babei unüermeiblid) einen fonft gern erfparten ©c^red unb Kummer
bereiten mu^te. ,^bnnte id^ annel^men, ba^ i^n meine S3rofd^üre gugteid)

belef)rt ^ätte,' äußert er fid^ fpäter barüber, ,fo inäre ber (S(^red für ifjn

fef)r t)eilfam gemefen; ba f)ieräu aber mo^I nic^t hk minbefte Hoffnung üor=

l^anben ift, fo war baS ©onje für i!^n nur eine Demütigung, bie id) mit

einer gemiffen — itjnt unnü^en — ©raufamfeit if)m zufügen mu^te, unb

üon ber icf) wa^rlid^ nic^t begreife, Wie er'S anfängt fie mir gu »ergeben.

9)Hr für meinen Xeil mar eS eine 9lotmenbigfeit, gegen tu DreSbener Stuf*

füt)rung beS Dannt)äufer unb gegen hk SOZeinnng, als \)a^t fie mir genügt,

ju proteftieren; bicS lag mir in ben ©liebern.'

2

1 3m ^aijtt 1853 folgten ftd) in ber Stup^rung beg ,%annijäu\tx' tk ©täbte: Düga

(18. Sanitär^ Seipäig 31. Januar), fobann: granffurt a. 93?., ^üffelborf, Köln, 93rombcrg,

$o)en, greiburg i. 93ret§gan, töniggberg, Sansig, 33remen, §amburg, taffei, ®armftabt,

Stralfunb, 1854: ©roä, SDkgbeburg, 9?ebat, Sioftod, Stettin, ®fogau, aöotfenbüttet, Slug^a»

bürg, ©umbinnen, Stachen, 9Jei^e, ^rag. ^m (Sefolge be^ ,5:annt)äufer' fanb aud) ber

,fliegenbe §oHänbet' ©ingang, fo in Srellau, grantfurt a. W., (gc^irerin u.
f.

tv.

Stmag langfamer mar ber 9iunbgang be§ ,£of)engrin', ber näd)ft 2Beimar suerft int

tjerjogl. ^oft^eater ju SBiegbaben (2. ^uli 1853] unter Seitung S(^inbelmeifeer§ gur

2ruffüf)rung gelangte, 1854 in Seipjig, S^ioerin, granffurt a. W., ©arniftabt, Stettin unb

aSreälau. — ^ 2rn Ut)tig, ©. 225.
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S^er befonbcren (5djn)iertg!citen, lucldje {f)m bie S3er^anblungen mit ber

33erHuer Sutenban^ bereiteten, lüarb bercit^^ gebadjt. Um nidjt and) mit

feinem ,Xonnf)äu]er' hk gteidje ©efciijr ^u laufen, wie mit beffen SSorgängern,

bem jftiegenben ^olliinber' unb .9\ieiiäi', tmmlidj: ba^ er nad) menigen S^or--

ftellungeit öom 9{epertoire raieber abgefegt tnerbe unb bann für ,burd)gefallen'

gelte, mu^tc ber 9Jiei[ter fogteic!^ in bem aB^ufdilie^enben Äontraft feine <2d)U|'

maßregeln gegen ein fo tt)i((!ürlii^e§ 33erfa^ren treffen unb fidj minbeften-S

10 25orfteIIungen im (aufeuben 253inter garantieren laffen. d^od) mel]r: jene

beiben Cpern waren menigftenS unter feiner perjönlidicn Seitung einftubiert

geräefen; öon einer folc^en ^ürforge für fein ncue§ 2Ser! raar er nunmetir

au5gefd)Ioffen, unb mufste bes^alb auf einen ©rfa| für ha§> Unerfe^Iic^e be=

badjt fein. 23ci bem tiefen Sserfall ber berliner §ofoper unb bem bafelbft

feit Sat)i'*3et)nten eingeriffenen X^eaterfd)Ienbrian !onnte er einer annäf)ernb

entfprec^enben SSorfüfjrung feine§ ,Xannf}äufer' einzig babnrd) oerfid)ert fein,

'i^a'ii an feiner Statt ßifgt al§ fein anbere§ 3d) jur Überwachung ber ^$roben

berufen würbe. Unmöglid) war e§ nun, bem 5Rad)foIger ÄüftnerS, bem neuen

Sntenbanten §errn üon §ülfen, bie !ünftlerifc^e 93erect)tigung, ja bie 9lot=

wenbigteit biefer le^teren g-orberung begreif Hd) §u mad^en; fie galt it)m troß

aüer äelet)rung über bie Sefonberf)eit be§ ^alleS immer nur al§ ein 9Jü^=

trauen§t)otum gegen bie beiben angeftelltcn ^apeUmcifter, 2!)orn unb Xanbert.

, tiefer §ü(fen ift ein pcrföulic^ gan§ gut bigponierter 9J?enfd), aber ot)ne eine

Spur oon Kenntnis ber Sac^e, ber er oorftet)en foU: über ben Xannt)äufer

t)er!ef)rt er mit mir, wie mit g-Iotow über bie 9J?artl)a,' !(agt ber 9Jfeifter

gegen Sifgl. 9J?e^r unb met)r mußte feine 35erftimmung fteigen, al§ fid) bie

berliner ,Xannt)äufer'=SIngeIegen{)eit in wedjfelnben ^f)afen oon DJconat ju

S^^onat, enbüd) burd) ootle brei ^al}xt t)inburd)fd)Ieppte, — al§ eine uner»

fd)öpf(id) flie^enbe Cuelte oon 3}erbru^ unb 2Biberwärtig!eit jeber Slrt.

SOierfroürbig war e§, bafe, um bie gteidie 3^^^ ^M^^^ Slnjeidjen einer

lebenbigeren 33ewegung in 5}eutfd)Ianb, and) $ari§ burd) einen 93efud)

Se Honig, in Segleitung be§ alten ^^'^^^^^^^'^ §cnri S3ieuEtemp§, fic^

if)m wieber in Srinnernng brachte. §ier war wirflidj bie feinerjeit für

,näc^fte§ Satjr' jurüdgelegte jXanntjänfer'^Cuoertüre nac^ aUer SSerjögerung

am 24. 9]ooembeu 1850 in einem Bongert ber Societe Saiute-Cecile unter

@eg()er§ Seitung jur ^(nffüljrung gelangt, oI)ne ha^ fid^ irgenb weld)e weitere

folgen baran gefnüpft l:)ätten. S)agcgen Ijatte fic^ im Saufe be§ oerfloffenen

@ommer§ 9Jiei)erbeer ober beffen journaliftifdjer Sln^ang eine auffaüenbe

taftifdje Unflugtjeit ^u Sdjulben fommen laffcn, inbem — bei oöUigcr 2iHnb=

ftiüe — eine än§af)t ^arifer Journale gteidjjeitig in ben feierlid)ften unb

fdjredüd^ften ^Verurteilungen über ben beulfd)en ^ünftler hergefallen waren.

Unter anberen I)atte bie Gazette musieale eine ^-olge oon fieben ßeitartiteln

au§ ber ^eber beä berühmten ?$ran§ Sofept) ^eti§ gebradjt, in benen ber
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SSerfud) gcmad)t wax, ba§ autobiograpljifc^e SSorwort §u ben brei Dpernbici^^

tuiigcn burd) ftarfc (Sntftennngcu uiib ^erbret)itngen gur ?(ngriff§tüQffe gegen

feinen Ur{)ebcr nmjnfdjmicben. 5)er 3^^*^ i)it]cx 5Irti!eI mar für ben Sin=

gen)ei{)ten burdjfidjtig genng; fie maren SSagncr fogteid) bei i{)rem @rfd)einen

anfgefaUen, nnb er ^atte baran bie Semerfnng (gegen U'f)tig) gefnüpft:

,9JZet)erbeer rütjrt fid) enblic^, er tjat gurdjt oor meiner ^ropaganba nad)

^ari§.' Stber bie Urfod)e ber ganjen 93ewegung erfuf)r er je^t erft burc^

Setloni: biefer t)atte im 5Iuftrage fiifgts beffen 93rofd)üre über ^lannfiäufer

unb 2of)engrin in größeren 9)Zaffen über ^äri» verbreitet unb ,natiirlid) ent--

ftanb nun ^aUo^ im £ager Sfvoel^-' Seüoni nerfidierte if)n, fein 5Jiame

fei augenblid(id^ in ^ari§ ,unglaublid) berühmt' nnb befc^roor i^n, fid) ber

günftigen Situation ^u bebienen. ,33e(loni mad)t mir tjier mieber tiiel gu

fd)affeu: er mid mid) burdjauä nad) ^ari§ fjoben, tt)o ic^ ie|t fd)red(id)e§

3tuffef)en mad)en fönnte/ melbet er Uljlig. ,So er mir mit nid)t§ anberem

beifommen fann, mitt er'§ jeht mit bem überfe^ten Xannl^änfer für bie

gro|e Dper nerfud^en. .^ermegtj, ber aud) fet)r bafür portiert ift, miü bie

^rofadlberfe^ung madjen. öine§ ftic^t mir in§ S3Int: Üioger mürbe, mie

id) it)n fenne, ber einzige ©änger fein, ber mir ben Xannf)änfer gu

SDan! lieferte; er Ijat ba§ 3^"9 ^H^r ""^ üerftei^t aud) S)eutfd).' ^aju

tarn, ba^ in ber Xat gerabe bamoi§ SoI)anna SBagner im S3egriff ftanb,

einen Äontraft mit ^ari§ für ein ©oftfpiel an ber großen Dper ab§ufd)Iie^en,

es !^ätte iljrerfeit§ nur ber ^eftigfeit beburft, mit ber fie für btefen ^ontraft

eine Sllaufel mit S8e§iet)ung auf ba§ '^j^rojelt einer franjöfifclen 5{uffüt}rung

be§ jXannfiäufer' fid) mit auSbebungen tjätte. Somit trat ber Sämon be§

äußeren SrfoIge§ miebcr einmal naf)e genug an htn ber Sinfamfeit nnb

9tuf)e bebürftigen SOJeifter I)eran. S)ie 9JiDgIi(^feit einer fe^r guten S(uffüt)=

rung !onnte i^n reiben, bie 2tu§fic^t auf einen furd)tbaren, aber miditigen unb

erfülgreidjen Slampf mit feinem §ouptgegner i^n ftad)eln; felbft feinem @e=

funb^eit§5uftanbe burfte eine feffeinbe XöttgJeit mit SBe^ug auf eine unmittel'

bare nnb intereffonte 5luffü[)rung nur t)orteiIf)aft fein. Stber atleS mid) jurüd,

roenn er an bie ^oüenbung feiner übergroßen ^id)tung backte; biefe 50g itju

je^t einzig an unb trug in bem furzen llonfüfte über jebe anbere SSerfud^ung

entfdjeibenb ben Sieg baüon.

S)a§ Ö)et)eimni§oo[le, ha§> jeber fünftlerifd^en ^on§eption für ben 5lußen--

ftet)enben anhaftet, erftredt fic^ t)infid)tlidj ber ,3fti)eingoIb'=®ic^tung felbft

auf bie 3^^* ^^''^^^ öntftef)ung: mät)renb mir t)om jungen ©iegfrieb' unb

ber ,2SaIfüre' genau ben Xag be» S3eginne§ ber legten poetifd)en Stu§füljrung

!ennen, ift e§ mit bem ,9t^eingoIb' gan§ anber§ befteüt. S)er förperlid) Iei=

benbe ßufti^^ »^e^ @d)affenben, bie fc^onenbe SSorfid)t, bereu er fid), um fic^

nid)t ju übernet)men, bei biefer 5Irbeit bebienen mußte, if)re mieberijolten

Unterbred)ungen, atle§ ba§ bereinigt, läßt nnl au» bem gleidjgeitigen S3rief^

&ia\enapp, SHicfiarb 2Bognet§ ivben. II. 28
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wec^fel nur buri^ gclegentlid^e 5tuBerungen it}r gögernbe« S^orfd^reiten erfennen.

9Im 19. gcptemtier {jel^t e§ in einem Briefe an Upg: ,niit meinem Sefinben

get)t e§ norf) nic^t um ein §aar beffer; nur gettjöljne id) midi aümäfjtid) an

eine neue S^egrabation meinet ®ejunbl)cit§5u[tünbeÄ; id) füge mid) nnb rid)te

mic^ ein, arbeite fogar je|t tiigtid^ ein ©tünbd^en.' ©enau üicr§el)n

Xage jpötci- melbet er gan§ baSfelbe an Sifst: .mit meinen 9?erocn gc^t e§

nod) nid^t am beflen; boc^ Ijabe ic^ tüieber begonnen, ah unb ju täglid)

ein (Stünbd)en an meiner S)ic^tung ju arbeiten.'' S)od; entljält biefe legiere

9iad)rid^t bereits ben 3uia|: ,e§ lä^t mir nun feine Ülul^e, bi§ id) fie

fertig meife.' 3^^i'^f^ beiben 9lad)rid)ten liegt bie eben ertt)ät)nte getintiigige

Slntüefen'^eit SeHoni§ unb S3ienj:temp§', mit bcnen er fid) täglid^ §u befc^öf^

tigen f)atte. ^ 5(ud^ gab c» gelegentlid^ 5lu5flüge nad) SJfariafelb, bereu ^^rau

SSiüe in it)ren Sriiinerungen gebenft: ,3m ijerbft 1852 i)atten lüir bie greube,

baß SSagner (Srljolung bei un§ fud^te nad) angcftrengter 5lrbcit; §ertr)egf)

!am bann öfter mit it)m.' ,©§ mar ein munbcrfdjöncr Spätf)eibft; id) ben!e

gern ber f)eiteren (Stunben, bie mir im freien gubrad^ten. äöagner mar fd)on

frü{) am 9Jforgen jum Spajicrengelien aufgelegt. §ermegf) Ijingegcn lag gern

in orientaIifd)er Üiulje ftunbcnlang auf bem Sofa im 3^i^i^s^' "Ki^ grübelte

ben Problemen nac^, bie if)n befdjäftigten. äöenn er geftört mürbe, fügte

er fid) mit ber ©teid^gültigfeit be§ ©elangmeilten unb fd)Ienbcrte !f)inter!^er,

meS^atb äöide einmal ju if)m fagte, er fei mie ein eingefd;Iafener gu^-

9JJeine jüngfte ©d^mefter' {'^van ö. S3iffing) ,mor bamat§ in SJhriafelb; mit

i()r mar bie ©rajie eingebogen. SSir grauen fprengten nidjt feiten ba§ Xrio

auseinanber: fo gefdjaf) e§, ha^ 25}agner au§ ber Scf)aufung ber SJiänner

^erauftam, fid^ an ben ^lügel fe|te unb au§ 2ot)engrin nnb Xann^ufer

fpielte, aüe§ au§ bem @ebäd)tni§. ©aju erläuterte er bie 33orgänge auf ber

Süljne, erüärte bie §anblung, leife ben ^ej:t fingenb. @§ mar eine eigen'

tümlic^ merfmürbige 2lrt, un§, ma§ mir nidjt mit S(ugen faljen nnb loas

ficf) un§ nid^t mit Stimmen eine» mädjtigen Crd)eftcr§ funbgab, mie e§ in

feinem ^^lan unb ©cbanfen lag, auf biefe äöeife ^orbar ju machen unb in§

Semu^tfein ju bringen. 95on bem SSerfe, ha^ er in Slrbeit Ijatte,

rebete SBagner nidjt, mol)! aber öon ber 2(nnef}m(id)!eit, fid) im 30füfeig=

gange jn ergetjen; fein Iiebcn§mürbiger §umor fprad) e§ aber au§, ha^ er

mit bem gortgange feiner Strbeit jufrieben fei. 2 (Sinige dJlaU an üaren

1 ®te ,Stbgenöjfii^e S^itunc)- 00m 20. September bringt jogar eine üon bem 9Jhifter

tierfaBte Smpfet)Iung bei beüorfteljenbcn 3üi^i<^^i^ Äonjertel öon igenri SSteujtcmpl,

meiere ganj uon berjelben (5i)mpatf)ie für ben trenüd)en Künftler jeugt, wie feine cor je^n

Öo^ren in ^aril niebergeic^riebenen öffent(id)en 5(ufierungen über ben fünftlerifdien Grnft

feinet Spielet unb jelbft feiner tompDfitionen. — - i8gl. an U()(ig, 5. Dftober 1852: ,S8Dn

meiner SIrbeit fd)reibe ic^ ®ir nid^tg! 'I Qtijt langfam, aber gut!.'



SWoriofelbcr mufifalifdjc Untcriialtungt«. 435

Ä^erbfttagen, bie fid) aii§ 5D?orgenne6eIn mit g-einfieit utib 5?rajt ber ^^ärbiing

enttüicfettcit, würben Spaziergänge anf bie §ö[)en geniacfjt, an benen and^ bie

iftinber fid) beteiligen burften. ^d) benfe aiid) gern einer Sßaiferfatjrt nact)

ber 2ln, tüo bie Ferren bie (Sditoere ber Oiuber in ben ungetuot)nten §änben

füf)Iten. S)ie Ufenau' i§ntten§ le^teS 'ä\\)l], ,tüelrf)e ^ern^egl) Bejungen I)atte,

njurbe gemeinfdjaftlid^ befndjt.' ,©§ gob ^age, wo bie ©timmung inef)r auf

(Sturm qI§ auf gute§ SBetter angelegt war, unb öerjdjiebcne politiidje SD^Zei^

nungen \)a^ Xrio faft au§einanber gefprengt I)ätten. Ginmat ging ber ßorn

gegen 2)eutfd)Ianb fo weit, ba^ e§ fjiefj, alle§ fei bort wert, ha^ e§ ju ©runbe

ginge. 5115 bann nac^ bicfer Debatte Dlaturroiffenfc^aft unb ©pra(^forfd)ung

in bem Herrenzimmer betrieben würben, !am SBagner ^u un§ Samen unb

fagte: ,bie gwei anbern finb fd)on wieber beim SSurjel^^tuSgraben, fie fommeu

fobatb nic^t baoon Io§.' @r Iad)te unb tat ben ^lügel auf. UnüergeBüc^

ift mir, wie er, et)e er ju fpielen begann, un§ ben S^arafter ber neunten

@l)mpf)onie erüärte, unb bie 9Jotwenbigfeit be§ Sf)ore§ unb be§ §i)mnu§ an

bie greube. (Sr l^atte mit üoHen Stfforben gefpiett; plö|lid) l^ielt er inne

unb fagte: ,nun f)ören Sie ^u, bie 9Jhifen fommen l)erein; fie führen unter

friegerifd)en klängen eine Sd^ar Jünglinge ein:

jgrol), rote i'eine Sonnen fliegen burc^ bc§ ©immelä präifit'gen ^lan,

SBanbelt, S3ruber, eure S3al}n, fteubig roie ein $elb gum ©iegen.-

tiefes fagte er ^alblaut öor fid) 'E)in, unb nun berüf)rte er bie Xaften. 3d)

f)abe bie neunte Stjmp^onie feitbem öfter unb mit üotlem Ordjefter get)ört;

aber biefe§ Alleg-ro vivace alla Marcia !^abe i(i) bo(^ nur einmal getjört!

Surd) feinen Dirigenten unb fein Drc^efter ift mir ber leife, fefte, fiebere

Xritt ber äJJufe iu§ ©efü^I gefommen, nk burc^ SSagnerS 58erüf)rung meine§

glügel§: piauiffimo, wie über Söolfen wanbelnb, aber näfjer unb nät)er fd)rei=

tenb in fid)erer 53ewegung. SSie ging mir bie mädjtige Offenbarung au§

bem SBunberreid^ ber Xöne auf, bie in bem ©efüfjle liegt, ha§^ atlem

bie Haltung gibt. äSagner faf) ernft, gef)alteu unb bodj tieblid) barein.

Hinterher fpielte er mit üoller Slraft in großartiger S3egeifterung ben Gfjor:

,feib umfd)Iungen, SJällionen'. SD^itten brinnen brai^ er ah. ,Sc^ fann ja

nic^t ^(aoier fpielen,' fagte er, ,^^x applaubiert ja nic^t. 9?un mac^t S^r§

fertig'. 1 Unter ben S)ict)tern, bie in ben SOJariafelber Unterrebungen wieber^

Ijott ben ©egenftanb bilbeten, werben in benfelben Slufzeic^nungen Sfielteti

unb 23t)ron genannt. Seiben fc^eint SSagner mc^r auf |)erwegf)§ (gmpfe^Iung

aU au§ eigener Steigung fic^ genätjert ju f)aben, bodj fi»bet fid^ aüerbingg

in feinen S3riefen on Uf)tig bie ®rwä{)nung feiueS ,neuen ^reunbeS, be§ eng-

lifdjen Did)ter§ Stellet)': ,er unb fein ^reunb S3i)ron zufammeu bilben

1 e. SSßillc, (Erinnerungen. @. 55—62 ;üerfür5t).

28*
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einen öoUftäubigen ^errlidjen 9)?enfd)en'. 33cäeidjncnb bleibt el immcrt)in,

ba^ er ju 93i)ron, tro^ aHe« beften Söiücng bagu, in ein eigentlicfje^ S^er--

Ijiiltnig bennocl) nie I}at treten tonnen. ^ SBenn nn§ aber ferner öon §eine§

bamall jocben nen erfdjicnenem ,9iomanjero' im jelben 3u!ön^^"c«^QJ^9e ^^''

richtet mirb, er jei bamal§ ,9ern gelefen nnb üiel befprodien inorben/ fo

inifjen wir, ebenfalls ani:^ ben 9JJittci(ungen an Ut)(ig, ha'^ fic^ biefe Eingabe

auf SBagner nid)t ntit bejie^t unb nidjt begietien f ann, ho. er oieImet)r (14. £h
tober 1852] beffen blo^e (Srtüätjnung burd) ben ^resbener ^rennb mit ©nt=

fdjiebentjeit ableljnt: ,§eine§ 9ioman§ero Ijabe idj nid)t geiejen: barin Ijalte

ic^ eine unget)euer ftrenge ®iät! S^ at)ne meinen üölligen 9^uin, n^enn id)

auc^ nod) mit fo föaS mid) abgäbe!' dagegen nermifjen mir bie ©r=

mät)nnng besjenigen ®id)ter§, bem ber äReifter dmi nm jene ^nt ber

@ntftet)ung be§ ,9fi^eingolbe§' bie lebenbigften, tiefgetjenbften Stnregungen üer=

banfte: be§ großen ^erferä §afi§. Sind) auf biefen mar eben bamat§ bnrd)

hk ^aumerjdje Überfe^ung feine 2(ufmerfjam!eit, mie auf eine gang neue

(irfd)einung, gelenft morben; unb immer mieber meift er in feinen 93riefen

an bie i^rennbe auf feine neue ©ntbedung I)in. ,Sc|t t)öre: 9}Jenjd)! SOicnfct)!

mm\ä)\ @d)aff' ®ir §afi§ an,' ruft er lU)Iig ju (12. Sept. 52). ,3)iefer

Werfer §öp ift ber größte ©id^ter, ber je gelebt unb gebid)tet l^at. SDante

mir für biefe @mpfet)lung!' Unb mieber: ,(Stubiere ben §afi§ nur orbentlid):

er ift ber größte unb erf)abenfte ^f)tIofopf). (So fidjer unb unumfto^Iid)

gemi^, mie er, l^at nod) niemanb um bie @ac^e gemußt. (S§ gibt nur

eines-, ma§ er preift: unb alle§ übrige ift nidjt einen geller mert, mie

t)oc^ unb erf)aben e§ fid) nennen mi3ge. (2o etma§ 5it)nlid)e§ mirb audj in

meinen 9ftibeluugen !Iar merben.' ,^ie ^cfanntfd)aft mit biefem ^id)ter ^at

mid) mit matjrl)oftcm ©djrcd erfüllt: mir ftel^en mit unferer ganzen pomp=

t)aften europäifd)en ©eifteSfuItur faft tief befdjämt üor bem, ma§ bereits ber

Crient einmal mit fo fidjerer, f)eiter ertjabener ©eifteSruIje Ijerüorgebradjt

I)at. SDaS gonje SSerbienft ber neueren europäifd)en ©nimidelung fanu id)

nur nod) in einer uniöerfeüen ^erfe^ung er!ennen, mät)renb id) bie ßrfd)ei=

nung jeneS Crientalen al§ einen üorgeitigen inbiüibnellen ßug erfennen

m5d)te.' (Stn Ülödel, 12. (Sept. 52.) 2

Um bie SJJitte C!tober mar bie ®icl)tung be§ ,9i^eingDlb' in faft nn^

merflid)em ^orid)reiten, mitten unter Äorrefponbensen in betreff ber S3erliner

1 ,93Qron tüid ein Spoi jdjreiben unb fud)t fid) einen .s^elben baju — bieä ift bai»

aufridjtigfte gufleftänbnig unferei? abftraften licblofen ftunftprobnäieren^.' S^iefe 58cmerfung

be5 5)?ad)lQfebanbe§ ;S. 54) bleibt für Sß}agner§ Stellung ju bem gefeierten englifc^en

^ejfimiften entf^eibenb. — 2 g^öcfel erbat fii^ infolge biefer (Smpfet)Iung ba§ 33ud), unb

SBagner entfanbte cä iijm. mit feinem näd}ften 93riefe (Dom 8. Qmü 1853, in bie (ginfomteit

feiner ©efängni^äeüe.
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unb aubertoeitigen au§iüärtigen ,Xann^äiijer'--3luffü^ruugen, bi§ ^ur %a^xt

uad) )}lihdi)cm geforbert. ,5)c'eine ^auptiort3c ift nur iio^ bie ?libehingen--

bicfjtung', jc^reibt er an lU)Iig,i ,bicy i[t ha§> ©innige, \va§> m\6) jebe»mal,

fobalb id) mid) bamit abgebe, Ijocf) unb miiditig ergebt. ®er @eban!e an

9^acf)n)clt ift mir juiüiber, unb bocf) !ommt biefer eitle Sßatju mir unn^itt»

!ürlic^ bann unb wann, iucnn mein ©ebid^t mir au» ber Seele in bie SSelt

tritt. ®» ift unb entf)ätt 5l(Ie§, lt)a§ id) fann unb i)aht: e§ nod) au§tül)ren

unb aufführen ju fönnen!!!' ,^n ^l^ornbenb (ba§ Ü^f)eingolb) ift eigentüd)

ein t)olI[tänbige§, §icmlid^ ()anb(ung§reic^e§ ®rama: bi§ §ur üoUen 6^ä(fte

bin ic^ nun mit i^m fertig. 90iit ber SBaiÜire ganj. S)ie beiben Sieg»

friebe müifen nod§ [tar! umgearbeitet werben, am meisten ,(Siegfrieb§ Xob'.

3lber bann — wirb» wa§!!- Selber entl^ä(t fd)on berfetbe S3rief (üom

14. Cftober) bie weitere 9Zad^rid)t: ,2)a|3 id) Ijeute ntd)t arbeiten fonnte,

brüdte mid^ jd)redtid) barnieber! SSie gern mad)te id) mid) auf ein paar

STage auf — aber bo§ SBetter ift ju fd)tec^t.' 2öirflid§ fa^ er fid^ in ber

^weiten §älfte Cftober gezwungen, mit @ewa(t eine ^aufe in feiner bici^te--

rifd)en 5(rbeit ju madjen, um nid)t abermals, burd) gu unauSgefe^te 93e*

fc^äftigung bamit, in bcn peinigeuben ^i^f^'-'^n^ ä" oerfaüen, bem er fid^ !aum

erft entronnen fütjite. S3ereit§ ^atte er fid) eine Xour nad) ®Iaru§ unb

'B(i)mt)i aufgejeid^net; leiber mu^te er wegen anbauernb übler SSitterung,

,bei biefem ewigen ®rau unb ^euc^t ber 5ttmofppre' auf einen (£rf)oIung§<

aueflug oerjid^ten. 9Zur feine, nod§ üon ©reiben f)er gewotjute, brei-- bi§

oierftünbige Sf^ac^mittagSpromenabe führte er auc^ hn öollem Sfiegen burc^.

Sn feinem brieflid)en 3}erfef)r mit listig ift um biefe Qdt öiel oon ber bo'

maligen ®re§bener SSieberaufnaf)me be§ ,Xann(jäufer' (26. Cftober 52] bie

3ftebe. $öei ber längft üon it)m burd^fdjauten iöerfommenf)eit ber borttgen

ßuftänbe, in benen öotlenbS je^t, feit feinem ^-ortgang, bei ber allgemeinen

reaftionären Strömung bie au§gefproc^enfte !ünftlerifc^e «Stagnation fid) ebenfo

bequem a(§ oftenfibet für ,@efinnung§titd)tigfeit' ausgab, fonnte er fid^ über

ba§ Unnad){)allige biefe» fettfamen Vorganges nidjt ber minbeften läufd^ung

f)ingeben. S)a§ §oftt)eater war, feit feiner Entfernung, in bie tioUfte Se*

beutungetofigfeit gurüdgefunfen; Oper unb ^apede je^rten üon it)rem alten

9fluf)m. 9?ei^iger l^atte fein fünfunbswan^igjäljrige» 2)ienftiubi(äum f)inter

ftd§ unb rutjte nun t)otIenb§ auf feinen Sorbeeren; Äapeltmeifter ^reb§

war unbeliebt unb nid)t ber 9Jiann, einem im 33erfaU begriffenen großen

Äunftinftitut einen neuen S{uffd)Wung §u geben. 2)ie §offape(te oerf)ielt fic^

gegen ifjre ^Dirigenten teit» inbiffcrent, teit§ oppofitionell; im Dperu'

perfonate !E)errfd)te 9JJi|t)ergnügen. 5lud) fonft t)alte fid^ biefer Crt feiner

jafjrelangen Seiben unb ©ntfagungen, mit feinen c^arafteriftif^en Xt)pen

Süxi U^Iig, ®. 236.
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a la filier ob unb ju immer tüieber bei bem @j:ilierten in ©rinnerung ge*

tiradjt, aber nie jn feiner ^'i^eube. ,Sieje ?Irt üon 2euten', bcmerft er ein»

mal gegen Uljlig, ,jd)eint fic^ je^t fürd^terlid) ^n nnirmen; meine 3nrücf =

ge§ogenI)eit mirft anf if)ren @Ianj einen fatalen ©d^atten'. So
^atte fid) §i(Ier felbft bereite üor längerer ^ät briefüd) an i^n gewenbet

unb e§ babei für gut befunben, iljn, mit Sc^ie^ung auf bie in feinen Äunft=

fd)riften au§gefprod}enen ©ebanfen, öor bem weiteren Sefaffen mit ber ,^oIi»

tu' ab^umaljuen, bei ber ,im ©anjen bod) nid)t§ f}erau§fäme'. S)amit f)atte

er e§ freilid) nid)t red)t getroffen. 3'm ©egenteil tjatte biefe — abfid)tlidje

ober unabfid)tlid)e — 33efQngenfjeit, i^n burc^aul für einen ^olilifer ^u Ijatten

unb ben rein fiinftlerifdjen ©etjalt feiner öffentlid) au§gefprod)enen Stnfiditen

gefliffentlid) ju überft{)en, für ben 9Jieiftcr etma§ ©mporenbeS. (Sr tie^

batjer ben §illerfd)cn StnfnüpfungSoerfudj unertt)ibert, na'^m aber gegen ben

(2d)Iu^ be§ autobiograpt)ifd)en ^ortnorteS gu ben Cpernbic^tungen barauf

Sejug, ol^ne ^illerS 9lamcn ju nennen, inbem er it)n bIo| al§ , einen

früt)eren ^^reunb unb namtjaften fiomponiften' ernjä^inte. Sarauft)in

übermittelte if)m nun wieber filier burdi ben Onbe Wäx^ 52 in ßüridj

fonjertierenben ©eiger ©ruft bie 35erfid)erung, \)a^ er, wenn er i^n aud) nic^t

immer oerftünbe, bod) nidjt nur für feinen ,frü^eren', fonbern aud^ nod)

für feinen gegenwärtigen ^reunb gelten woüe. 2Bie e§ mit ber §ißerfd)en

,^reunbfc^aft' and) fdjon wäljrenb ber ®re§bener ^eriobe in SBaf)rf)eit be--

fteüt war, t)at un§ bereite wieber^jolt unb eingeljenb befd)äftigt;i ba§ ,9lid)t=

oerftetjen' t)atte baran ben bei weitem überwiegenben Slnteil ?((§ Ute--

rarifd)er ^ouptoperationSpunft für gielbewuf^te 2(ngriffc fcitenS biefe§ ;9lid)t''

33erftänbniffe§' fonfotibierte fic^ eben bama(§ bie ,9lieberr^einifc^e SOkfifseitung'

unter Seitung be§ filier eng üerbünbeten ^rofeffor§ ^ifc^off, patentierten

ßrfinber§ jeneS — nadjmalS 3U europäifd)er $8erüfjmtf)eit gelangten — (Sc^Iag=

Wortes ber .ßufunfti^mufi!'. 2Bie ^erbinanb §i(Ier brieflid) unb burd)

münblic^ vermittelte Slufträge, ftellte fic^ bagegen beffen ehemaliger 2}re§bener

@aft 93ertf)oIb ?{uerbad} auf ber ®urc^reife burd) Büi^i«^ eine§ fdjönen

Xage§ perfönlid) bei SSagner ein.2 SJJit Sbuarb Seorient, aV% S)rittem

in biefer ®re§bener ©ruppe, au§ freien ©tüden fid) wieber eingelaffen ju

^aben, mufete er alsbalb bitter bereuen, tiefem 't)atte er, in Erinnerung an

ta§> 33effere it)re§ ^resbener 33er!et)rs, aus eigenem eintriebe üon ^üric^

1 ©. 112
ff.

unb (5. 121 bei gegenwärtigen $8anbe§. — 2 23. Sluguft 52, am 2agc ber

aSoUenbung ber ©cf)rift ,über bie 3(uffüi)rung bei Sannljäuier-. ^n einer launig über=

mutigen 9Jac^jrf)ri|t an Ht)Iig gebeult SBagner in Slüräc bicjel S3eiuc^el. Sl folgt barin,

nad) ben ©(^lu^iuorten: ,^et)l bellt ief)r!' (nämli^ um feinen §errn öom ©d)rei6tifcf)

fort jum Spoäiergang ju locfen) nocf) bie furge 9totiä: ,aud) ttjar Stuerbad) Ijier', unb

in einer britten barunter flet)enben 'S^ik ber braftifc^e Snfa^: ,ber bellte aber nicf)t'.
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au§ gefci)vie6cn unb an§> beffcn bcreitroiUigeu ©rraiberung 511 feinem iüaf)ren

(Sntfe^en bie imücränbcrte Scirfitigfeit feiner 9(n|d)auuni3en raa{)rgenommen.

,'2)a I)abe idy§> nun: neue ^ein!' ruft er flagenb aui. ,^a§> fange tcf) mit bem

üJ2cnfd)en an! nun Ijabe ic^ mir eine gute 9hite auf ben §al» gebunben!'

dlad) foIdE)en öcfaljrungen fonnte er and) oon bem erneuten ©re^bener ,1ann'

pufer' unmöglid) ctraac-' (£-d)te§ unb 2:auernbc§ erroarten. SDrei 3cil)te lang

tjatte man eö in ber @Ibrefiben§ gefüffenttidj ocrmieben, it)u and) nur burd)

eine DZote feiner SCRufif in (Srinnerung gu bringen:' ha fiel e§ bei ben be--

ftänbigen Üieibungen jmifdicn iflrebS unb Üleif^iger plül3lic^ bem 2e|teren ein,

mit ber 2Sieberaufnat)me be§ ,Xannt)äufer' eine ftarte gegen feinen ÄoIIegen

au§§ufpielen, 2Sagner§ 5lnf)änger auf ber Sütjne unb in ber Kapelle auf

feine Seite ju ^ietjen unb fic^ oon bem nid^t gan^ ungegrünbeten $8erbadjt

perfDnIid)er ©egnerfdjaft gegen ben 3Jleifter gu reinigen. ®er ©ffeft in ber

Cffeutlid)!eit war allerbings nid)t ber gett3üufcl|te. §of unb Stbel fjielten fid)

bemonftratio fern unb in ben regierungstreuen Sofatblättern begann eine fo

{)eftige ^olemi! gegen bie lanbeloerräterifc^e Cper, ha^ nad) menigen 5Iuf=

fü^rungen \)a§^ gIorreid)e Üiei^igerfdje Unternetjmen rettungStoS im ©anbe

oerlief.^ SSä^reub bie 2öer!e JßJagner» tion je^t ab itjren burd) nid)t§ me^r

§u l^emmenben Siegelung über fümtlidje beutfd)e Sfjeater antraten, blieb

Bresben, in rein örtlid)em (Sinne bie eigentlid)e §eimat be§ ,S^ann^öufer'

unb ,2of)engrin', auf eine lange 9ieit)e oon Sfl{)ven bie au§fc^IieBIid)e unb

unangefod)tene ©omäne SOZetierbecrS.^ ^ür ben SOZeifter blieb biefeS ganje

2;re5bener ,®reigni5' öorjüglid^ burd) ben Umftaub intereffant ba§ er üon all

feiner 2)re§bener ,5'reunben' faft gar feine 9^od)rid)t barüber erl)ielt. ,§ätte

nid)t', melbet er Uf)lig, ,eine S^äljmamfell fogleid) baoon an meine ^-rau gefd)rie=

ben, fo müBte id), wenn id) bie fct)eu^lid)en Äorrefponbenjen ber 33rodl)au§fc^en

ßeitung abred^ne, non S^iemaub etma§ (über biefe 5luffü^rung)'. Xro^bem

würbe bod^ gerabe biefe ,Xann^äuf£r'--S5orftenung unter Ü^ei^igerS Slufpisien

SSeranlaffung ba§u, ha'^ ein junger, in ber födjfif^en Ü^efibenj prioatifiereuber

9JJufif= unb ^uuftfc^riftfteller, namen§ 9iicl)arb ^ol)l, bi§ baljin lebiglid)

1 ^aum ia^ man el übet ftc^ gewann, bei ©elegenfieit eine» fonjertel für ben

^ienfton^fonbg beä %i}cattxd)ox§ ben 9J?atrofenc^Dr au§ bem ,füegenben öollänber' oll 9tb=

jcf)(uß in ia^ f)iftoriicf)=(^ronologiid)e Programm auigune^men. — - SRic^orb 5ßot)I, ,5(utp=

biograpf)iic^eä', Seipgig, (£. SS. griBjcf) (1881;, ®. 16. — 3 SBgl. «ßrölfe, ©efc^. ieä 2relb.

Soft^eaterl, S. 601 2 : ,3!Jfeqerbeer beljerridite überhaupt bil juni ^aijxt 1858 haä 3ftepertoire

ber S)re^-bener Dper oollftänbig. Tlit ber ii)m eigenen 9fiüf)rigfeit (!I; wai el Süttic^au

gelungen, oon bem i^m bei'reunbeten 5Jceifter ba§ 9?ed]t ber erften 9(uffü^rung bei j^ro*
pfieten ( in SJeutjc^Ianb unb unter bejfen eigener Seitung p erlangen, föetc^e om 30. ^onuar

1850 mit größtem ©rfolge ftattfanb unb bi§ ju Snbe 1861 86 SBieberfjoIungen erlebte. 1855 ge=

longte jein )9iorbftern ', 1860 feine > Sinoraf) ( gur Sluffü^rung; (erft) üon 1858 an f)atte

er mit S2?agner um ben SSorrang ju fämpfen, ben er bemfelben au^ enbtic^ abtreten mu^te.'
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burc^ bte ©djriften kg 9)?et[ter§ unb ben SSerfe^r mit Uf){ig ein 5Be!enner

iiub 5(nf)äiiger ber ,323aguerfc^en X^eorie', nunmeljr mit einem (Scf)Iage jnm
,g(ü()enb[ten 35ere(}rer ber bramatifdjen (5cf)üpfnngen be§ Xonbirf)ter§' mnrbe.

,3Sa§ anfänglid^ eine ^^olge ber überjeugenben S)ebn!tionen in 2Sagner§

@cf)riften gett)ejen, mar mir nun jur §eräen§jact)e, ^um ®Iauben§artifeI

geworben. '1 Sn einem red)t au§ bem .^erjen Ijerau§ für bie 9^eue ßeitjc^rift

für SJiuft! gefd;riebenen begeifterten S3erid)t ergriff er entf(f)ieben öffentlid)

^^artei für ben Stünftler nnb fein 2Ber!.2 9^ur mer ba§ in feiner ^rt einzig

baftef)cnbe publigiftifdje SBirfen biefeS 9}2anne§, bem ber SJJeifter felbft nac^=

mal§ ben (Sljrentitel be§ ,älteften äBagnerianer§' beilegte, burd^ mef)r aU
brei^ig Sat)re f)inburd) üerfolgt f)at, ift imftanbe feinen SBert öerftiinbniS--

üoü jn mürbigeu, unb fein dlamc mirb un§ in bem weiteren 93erid)t über

ba§ ßeben SSagnerS noc^ mannigfai^ begegnen.

3Son fe()r anberer Sefd) offen t)eit maren bie 9^od)ric^ten, bie bem einfam

(Scf)Qffenben aU ein feurig lebenbiger SBiberfiaK feine§ 2Sefen§ um bie gteid)e

3eit au§ S3re§Ian unb SSieSbaben angingen. S)er @nt^ufta§mu§ ber

(Sänger nnb be§ £rc^efter§, f)ie^ e§ üon beiben Drten f)er, fei fd)on in ben

iProben gar nid)t §u bänbigen gemefen, bie Dirigenten (in S3re§Iau: (5el)bel=

mann, in äBieSbaben: (Sc^inbelmei^er)^ an^er fic^ üor ©ntpden, bie 2Sir!ung

ber erften 5(uffüf)rung beifpieüoS, in ben erftcn fed^S SS>oc|en elf 2Bieber=

f)o(ungen nor ftet§ überüoüem §aufe 2C. §ier mar erfid)tlic^ burdj ha^

bloße @rfd)einen be§ SSerfeS ein S)amm bnrcJ)brod)en; mie fcf)on §utior in

Söeimar unb (Sci^werin, Ijatte aud) f)ier fogIei(^ bie erfte 95orftenung \>a§>

^^ublifum mit einem eteftrifd^en (Sd)Iage getroffen, unb bie Üiüdmirfung

baoon auf ben meit entfernten Sdjöpfer be§ 2Set!c» gehörte gu ben wenigen

betebenben änderen (Sinbrüden, metdje bie in ben erften Xagen be§ S^Jonember

mieberaufgenommene 5trbeit an ber Sf^ibelnngenbid^tung begleiteten. ,^ad)

einiger Unterbred)ung burct) Unmoljlfein', fdjreibt er am 1. S^oöember, ,bin

ic^ je^t barüber i)er, meine 2(rbeit§!raft einzig ber SSoIIenbung be§ )9i^etn*

goIbe§( jugumenben', nnb neun Xage fpäter: ,SOZitte voriger SBod^e

ronrbe id^ mit meiner 5(rbeit fertig; bod) mar id) fe^r angegriffen, nnb

ba ha§i 25>etter unoermutet fd^ön fidj ftetlte, fo madjte idj mit |)ertt)eg^

unb SSille einen breitägigen 5(u§flug in bie Stlpen: nad) @Iaru§, bem

1 SRid)orb ^ol}!, ,'iintoUoQxapl)i\6)eä', ©. 17. — 2 ©afe biejer S8encf)t bem SReifter

jelbft iog(etcf) iaftijrf) im guten Sinne auffiel, bett)eift feine an U^Iig geri^tete ou§brücf(ic^e

Stnfrage nad) bem i8erfaffcr besfelben. a3riefe an U{)Iig, S. 246. — '^ 5(n lUjIig, <B. 241:

.Sc^inbelmeifser, ber ben Xannfiäufer am 13. 9toüembcr sunt erftenmal auffütjren tüirb,

mac^t mir biet fjreube: meine > Einleitung < ^at in i^m prädjtig gewirft, unb id) glaube,

feine Sluffü^rung Jüirb re^t gut trerben. ßr fdjreibt mir, er fei — > entfette über biefe

93iufif, benn mit bem )®ntäücfen( fomme er nic^t a\\§, um bie Sieüolution 5u beäeid)nen,

bie in i^m borget)e.'
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©(ärnifrf) mit bem tlöntale unb beni 2i^aüen[läbter (5ee. ßeiber befam

mir biefer 3Iii§f(ug j(^Iecf)t, ha ii) in ber erften 9cacf)tl)er6erge cor Unriit)e

gar nid^t ^um (Schlafen fam, unb nun am folgenben Xage, tro^ ber furd)t--

barftcn 5(bgeipannt^eit, meinen öefelljcfiaftern juIieB ju einer ^-orcetur mic^

jmang, bie mic^ — wie allel forcieren — gärslic^ t)evunterBrad)tc.' Xxoiy-

bem liefe e§ it)m nun feine ^^hi^e me^r, bie gefamte ^id)tung nun iiöüig

§um 5lbfd)(uf5 ju bringen, mo§u er fid) uac^ wie oor f)auptfäd)Iirf) ber 5rüt)=

ftunben (oon 9—11 Uf)r) bebiente. «Sd^on am 15. DIooember metbet er:

j^d) arbeite jefet am
,
jungen Siegfrieb', balb bin id) bamit fertig. Tann

gef)f§ an ,@iegfrieb§ Xob'. — S)a§ wirb mid^ länger aufhalten. 2;ort

ftnb jmei ^jenen gon^ neu gu biegten, bie Slornen-' unb bie ©jene 93rünn=

i)ilbe§ mit ben SBalfüren, nor altem aber auc^ ber Sc^lu^ — anwerben!

?(ne§ jet)r bebeutenb ju überarbeiten. Sa§ ©anje lüirb bann —
()erau§! ic^ bin fo unoerfd^ämt e§ ju fagen! — ba§ ©röfete, ma§ je

gebtcf)tet!' — 33on ber (Sjene ®rünnt}itbe§ mit ben SBalfüren, bie in ber

S'leubearbeitung t30u ,Siegfrieb§ Xob' in mejentlic^er ^^ertiefung burcf) bie

©jene mit Söatbtraute erje^t mürbe, tjatte er bereite furj öor biefer 9^ac^rid)t

baburd^ 5{bfd^ieb genommen, ha]^ er, für ein bamal§ jnm TrucE üorbereiteteä

,autograp^ifd^e§ 5llbum' ^ um einen Seitrag angegangen, bie 9J^eIobie be§

2BaIfürengefange§ bagu au»n)äf)Ite:

9Utfttmmen.

11^3^^^^^^ L_>_

9?acf) <5ü = ben wir jie = ^en, Sie = ge ju jeu = gen,

L=if«: j-«?-—g—/<

—

'•^—J ' —• 0- -h-^?-;- :fcf^

fom*pfenben §ee = ren ju fie » Jen ba§ 2oä! für Sei = ben gu fed) = ten,

1-i^^^i^^S^^^-^
öet=ben ju fät = ten, ttje^r = (i = cf)e Sie^ger gu fen = ben nac^ aSalfjaK.

3üricf), 12. gjooember 1852. $Rid)arb SBagner.

Tie erneute Turcfiarbeitung be§ testen ber oier S)ramen, ber üor üier Sauren

gebirf)teten urfprünglid)en S<^ffung üon ,(Siegfrieb§ ^ob' bebeutet eine

mefentlid)e innere Erneuerung ber Sichtung, mie fie in @cmäBf)eit be§ ®runb'

gebanfenä be§ gefamten Sramen=3t)flu§ fid) in i^m auSgebilbet f)atte: in

1 .2euticf)e§ Stammbud). ^3(utograpf)iid)e§ mbnm ber ®egenirart, I)erauägegeben

eon fyranj <Scf)(obtmann. SSremen, SSerlag öcn granj @cf)Iobtmann, 1855.
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bem cr[ten ®re§bener (Snttourfe be» 9libeIungcn^9}?t)tf)o§ fonnte biefer öebanfe

iiod) gar nirfjt enthalten fein, ha er cBen tu bem bomalS allein beabftdjtigten

einjelnen S^rama ,Siegfrieb§ 2ob' mit üoüer ßlarljeit gar itic^t äum 5(u§bnt(f

5U bringen mar. @rft bie ©ntinerfung be§ üierteiligen Sramen'3^^fii^

bebingte jugleicf) bie 2}JiJglid£)!eit, bie ©eftalt SSotan§ al§ eigent(icf)en

§aupt^elbeu ber gefamten Srogobie l^erüortreten ju lojfen. Sni uriprüng=

lidien öntraurf waren bie @i3tter, nad^ erfolgter Tilgung i^rcr (ScE)ulb burc^

Ütüdgabe be* @o(be§ an ben 9^f)ein, in ifire anfänglidje gtansoolle 9Jiad)t

mieber eingejelU: ber ocränberte ©rnnbgebanfe be§ ©angcn befunbet fid^ nun

aber in bem je^t erft in bie §anblung eingefüfjrten tragijdien Slonflüt gujifc^en

©olb unb Siebe uub bemjufolge bem fd)liefelid)en notroenbigen Untergang

ber ©Otter. S)er SBiberftreit sraijdjeu Siebe unb Wadjt aU ge]"ta(tenbe§

unb treibenbeS 9JJotiü ber ganzen nnget)euren §anb(ung ift in 2öotan§ groBer

Seele gu meltumfaffenber ^ebeutung ^erangewac^fen unb füljrt ju bem Unter=

gang einer gangen SSettorbnung. ®5 ift faft erftaunlid^ wat)r§une^meu, roie

bieje burdjgreifenbe innere Erneuerung üerl)ättni§mä^ig mit fet)r ma^üoüen

5(nberungeu ber urjprünglid)en ^idjtung f)erbeigefüt)rt raorben ift. Sine

neuerlidje, forgfältig oergteid^enbe 3^i)Ii^i^S ^^^ ^ix\z ber älteren unb

ber enbgültigen ^-affung üon ,8iegfrieb§ lob' gibt über biefe§ $ßerf)ältni§

einen fe^r üaren Überblid. 35on ben 2033 S^erägeiten ber fpätereu Raffung

ftnb in ber älteren ®id)tung üon ,!2iegfrieb§ Toh/ mie fie un§ im 2. 93anbe

ber ,®efammeltcn (5d)rifteu unb S)id)tungen' vorliegt, 990 SSerfe unoer--

ünbert euttjalten.' 25on ben übrigen 1043 33erfen ftnb eine gro^e Stnjat)!

im Sinne oöllig gtcidj, unb lebiglid) burdj SBortumfteHungen ober eine fraft--

üollere ?Iu5bi(buug be§ bid)terifd)en S(u§brude§ oerfd)iebeu; oöHig neu, au^er

ber S3efeitigung ber 2Bcd)feId)öre unb ber ^eräuberung be§ @(^Iuffe§ nur

bie beiben bereite genannten ©äenen : bie 9^ornen- unb bie 2BaItrautenf§ene.2

@d)on raäfjrenb be§ @ommer§, gleid; nac^ ißeeubigung ber ,2Salfüre',

luar ber ®eban!e in t^m toadjgemorben, ob e» nid)t ratfam fein bürfte, fein

großes ©ebidjt, bcffen mufifalifdje 5{uÄfüi)ruug eine uuabfePare ^eit füi-" f^c^

in Stnjpruc^ uet)men tonnte, bereite öor biefer 5tu^fü[)ruug einem engeren

Äreife teilne^menber ^-reunbe jugänglid^ §u madjen. ,@§ mar mir unmoglicf),

mein uugel)eure§ SSortjaben gäuälid) al§ ©efjeimni» in mid) gu oerfc^IieBen.

©ntfagte icl) bem ^ublifum, ber ^i^ft^i^i^u^^Q ^^^ SSolfc§, fo fonuie id) bod)

ber mitmiffeuben Xeilnaljme vertrauter ^^'i-'^unbe nid^t entraten.' @r lie^

batjer bie üoüenbete S^ii^tung in einer fel^r geringen %n^a^l oon ©jemplaren

1 SRämlid) üon ben 832 SBerläeilen beg 58orjpie(e§ unb erften STftel: 288; üon ben

636 beä äweiten 3(fte^: 409; üon ben 565 be§ brüten 5(ftel: 293.-2 sggi. ma^ Bender,

bec SSerbegang ber 2id)tung be^ ,9ling beö SJibelungen' in ben 23ai}r. SSIättern 1896, S. 112.
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25 biv 30 an ber 3^1^)^) ' at§ 9}Zanuf!ript auf feine eigenen Soften brucfen,

um banon nad^ 93ebürfni» unter feine näheren uub entfernteren Sefonnten

mitjutcilcn. ©eine 5lbncigung bagegcn, fein ©ebid^t al§ ein Iiterarifd^e§

'^H'obnft betrachtet unb beurteilt ju miffen, war fo lebtjaft, ba^ er in einem

furjcn ^^oru'ort fid) oiigbrüdüd) bagegen öerttja^rte. SQ3otjI aber xoax e§ i^m

ein 93ebiirfui§, ha^ üoüenbcte öefamtttjcr! bem engeren ^rennbeSfreife oon

5JhiriafeIb, ^'-'^'^^^Ö^i '"i* inbegriffen, unb öor etilem fid; felbft in 5ufannnen=

{)ängenbem Vortrag gnr 2lnf)örung ju bringen. ,(S§ raar um 223eif)nad)ten

1852', fo beridjten bie SSiöefdjcn (Srinnerungen, ,aU bie Ü^iefenarbeit feiner

Sidjtung, ireldje itjrer großartigen Einlage geniü^ a(§ 9libeIungcn=2;riIogie

entftanben War, j^uerft in 3)iariafelb öorgelefen rourbe. Söagner Ia§

fie an brei aufeinanber folgenben Stbenben, unb ha^ banerte bi§ in bie S'Jadjt

l)inein/ 2)ie Ü^cfd^äftigung mit bem 2^rud ber 3^id)tung fäUt in ben 2)6^

jember^ be§ ablaufenben 3fl^re§ unb in ben Januar 1853; erft gegen SOiitte

^ebruar erfolgte bie ^erfenbung ber fertigen ©jemplare. 9lod^ üor 95oIIen=

bung ber SDrudtegung mujste er einen ber fdjmcrglidjften unb uncrfe|Iid)ften

33erlufte erleiben, bie ityx bamatS betreffen fonnten.

^er bringenben ?(ufforberung 233agner§, if)n in bem üergangenen Sommer
auf» neue in ber <Bd)mvQ ju befui^en, f)attc U^Iig nidjt entfpredjen !önnen,

ftatt beffen mn^te ber SJJeifter über bo§ ^efinben be§ greuube§ ben ganjen

Öerbft tjinburd) bie beunruf)igeubften ^f^ad^riditen öernef)men. ,Söa§ ^aft

bn benn, bu 25?affermann, ha^ bu auf einmal fränfelft?' lautet bie erfte

faft nod) üermuuberte grage. @§ ift ergreifenb, au§ feinen nac^ 2)re§ben

gerid)teten Briefen maf)rsunef)men, mie bie ^eforgni§ um U^IigS ©efunbfjeit

üom C!tober ah alle feine gemot)nten 9J?itteiIungen burc^flingt. Sn aüen

lonarten ber liebeooücn Xeilnafjme, ber Unruhe, ber S3eängftigung, ber

Grmutigung, in ernften (Ermahnungen unb fteljentUd^en SSefdimörungen

fic^ ju fdjonen, fid) nidjt äufd^anben gu ,bienen', gelangt bie gleidje

@orge gum 5lu5brud. ®ib nur um atle» in ber SBelt bie» nieberträc^»

tige ^flid^tgefü'^I auf: fei unanftänbig, — ha§> nur fann bid^ retten!'

^em atlgu ©emiffen'^aften, ber tro^ feiner ^ranffieit fortgefeljt, fo lange feine

förperlic^en Strafte e§ julie^en, ber finnlofen ©üatierei feine§ ^apeübienfteS

oblag, mirb bicfe le^tere SOk^nung in allen SSenbungen neu üorge^atten, in

einbringlid^ berebtem ©ruft, mie in bem, Söagner fo unoergleidjiid) eigenen

freunblic^ fofcnben ©c^meic^elton, j. 33. in bem üerlraulidj aufmunternben:

1 2(n listig, @. 195. — -* SSom 22. 'S^eäember batiert finb ani) hk autograp'^terten

.93emerfungen §itr 3(uffüt)rung bei füegenben ^ollänberi' (®ef. @(f)r. V, S. 205 6;, gunädift

für SB ei mar beftimmt, jobatin and) für bie ferneren X{)eater, bie fic^ sur 3(uffü^rung biefer

Cper melbeten. SSgl. @. 431 5(nm. bei toorüegenben 93anbel.
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,fei p—p— pfiffig unb ntadEie birg lafterfjaft leidit'.^ Unmöglich !onnte er

firf) über bie 9^atur be§ 2eiben§ täufd^en, ba§ iljm gerabe üor §ef)n 3cif)rert

einen feiner liebftcn 5^'eunbe geraubt.^ ,©0 lange biefe §eiferfeit Xüä^ü,

entfage allem 2)ienfte: icf) üerpflic^te birf) f)ierauf, wenn bu mid) irgenb

(iebff (10. Oft;. ,^aB ^t^ bir 5(ngft gemad)t !)abe, ift mir red)t/ t)eif3t

e§ bolb baranf 1. 9?ot).), ,benn gerabe bie§ wollte ic^ nur erreidjen.' 2ßof)I

finb feine ^Briefe an if)n, neben allen Ermahnungen unb biätetifc^en 9?atfd)(ägen,

immer nod) reid) an ben mannigfad)ften 9}?itteitiingen; unfägUd) erfreut e§

i^n, tüiebcr einmal einen 33rief be§ £eibenben mit beffen eigent)änbiger 2luf=

fdirift ju ertjalten: aber fo feljr er aud) Suft oerfpürt mit if)m ju plaubern,

läfet if)m bodj gerabe bie innige Xeilna^me für feinen ßuftaub a(Ie§ ?(nbere

unraefentlid) erfd)einen. ,5Ic^, wäre ic^ bei 2^ir, um fet)en, fjelfen ober wenige

ften§ erweitern gu fönnen!' S)ann !ommt — im S^ejember — eine lange

fd)Were ^dt be§ 2Barten§, ber Ungewi^eit: gerabe wäf)renb ber legten 5Irbeit

am ?l6fd)(uB feiner SDid)tung bleibt wod^enlang jebe tröftlid)e Sf^adiridit au§.

©in 58rief ber gemeinfamen ebten ^^i^eunbin ^rau 9xitter fuc^t gu berutjigen;

aber bie ,furd)tbore Si^mäc^e' unb anijaltenbe ©c^Iaflofigfeit be§ nun ganj

an§ Slranfenlager ©efcffelten bauert fort. ,9Jiögeft bu nun (Sd)Iaf gewonnen

Ijaben!' ruft it)m ber 9}?eifter nod) am SSorabenb be§ 3Sei^nad)t§fefte§ ju

(beffen ^eier er itjm ba§ Scif)r jutior burd) bie SSibmung be§ fdiöngebunbenen

DriginalmanuffripteS üon ,Oper unb ®rama' üerl)errlid)t t)atte!). Staunt uier»

§et)n Xage fpäter, am 3. Januar 1853, ift a[k§> ju ®nbe. S)a§ Singe bc§

(betreuen ift §ur ewigen Diu^e gefc^Ioffen.

Xk !aum anber§ gu erwartenbe Stnube trifft tzn üereinfamten großen

^reunb bennod) wie ein 23Ii^ftra^I. ,3)er 33erluft bleibt mir für mein gan§e§

Seben unerfe|tid); id) fef)e mid) jur .^älfte meiner eigenen Seele beraubt',

ruft er au§. 9lod) nad^ ^wei 9}?onaten ift i^m 3lIIe§ vok eine unglaublidjer,

fd)rcdlid)er Xraum, unb e§ gibt 5(ugenblide, wo er ben ©ebanfen nod^ gar

nid)t aufgeben !ann, ha^ ilju ber greunb bod) nod) im näd)ften Sommer

befuc^en werbe. ,2öem foH id) nun aH ba§ mitteilen, für ha^ iä) in meines

^rainbeg ^erjen einen fo tei(ue^menben 8d)o§ wu^te?' 9Jiit Uf)Iig war

ber erfte in ber %o\Qt näd)ftbefreunbeter Stutseugen feine§ fünftlcrifdjen

Sbea(e§, ber treuefte SJJitwiffer unb Streitgeno^ bat)ingefcf)ieben. SSie oiete

förbernbe ^reunbe unb 33efd)ü^er unb unoergIeidjlid)e fünftlerifd)e ©enoffen

fat) ber Slünftler in ber langen ^olge öon Saf)ren bat)infd)eiben, bie bi» jur

1 liefen leitete n Sa^ fütjrt Dr. Singer, oI)ne bie tninbefte ßvlöuterimg, o^ne

bell teiieften |)intDciä barauf, bo^ er all in[tänbige, f}eräti(^ berebte WaijnnnQ an einen

tobfranfen greunb gerichtet ift (aB raupten biel i'eine Sejer öon felbft!) in einem 3"'

jammcnt)ang öon 33elegen für SBagnerä .eubämoniftijc^el 3Se{tprin3ip' unb gleid)iam a(l

(S()arnfter5ug ^agncrl an!! — - (3. 32 be'5 gegcntuärttgcn 53anbe'o unb 33b. I, S. 344.
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enblid)en SSerroirflid^img jene§ SbealeS, ber ^öotlenbung feinet 2öer!e§ imb

ber bafür p crrtdjteubcn aufeerorbentlidjeu Stätte norf) üerftreidjen joüteii!

Sd)uorr non ßaroI»feIb, ^^ran^ 33renbe(, ß^arlcS 93aubelatre unb ©afperini,

ßarl häufig, ^eter GorneliuS, ^rait ooit ÄalergtS^SOhidjanoff unb onbere i^m

teuer geiüorbeue iHuuftgenoffeu unb cble ©buner, bie größtenteils um biefe

3eit nod) gar nid)t in fein Seben getreten lünren. 22Bie oft Iiat [ic^ un§ bie

'-ßorftcllung aufgebrängt, aüe biefe atlju fcüf) 2)a^ingefdjicbenen, bie ben

^üuftter nad) kfton ilräften in feinem mütjeüollen 'Illingen geförbert unb

unterftülU, öereinigt mit ben erlaud)ten ©eifteru ,l}oI)er ?t(}ncn' üon §onier

h[§> @t)afefp:are, üon 33ad) bi§ SeetI)ooen, ber ®id)ter be§ »^i^uf^' ""^^ ^^^

,Sungfrau non Drlean§', eine» @d)Open{)auer, eine» ©. X. §t ^offiimnu,

eines ^^afob ©rimm unb be§ gerobe im f^eftfpielja^r 1876 abgerufenen elp

würbigen Simrod, at§ ibeateS ^ublifum auf bem S3at)reut[)er §üget üor

bem enblid) ä5erit)irfUd)ten üerfammelt ju beuten! Sf^od) mar bis §u biefeni

ßiete ein meiter SSeg ju burdjmeffen, burd) meite öbe «Streden ber (Sorge

unb 93ereinfamung, beS SDrangeS unb SlampfeS mit §emmniffen unb (Snttäu=

fd)ungen jeber 2Irt. ,2öie lange id)'S in biefer fürd)terlid)en ^reublofigfeit

auSt)aIte, meiß id) nid)t!' fdjreibt er Sifjt am 11. ^ebruar, bei SSerfenbung

ber enblid) fertig geroorbeuen Si'emplare feiner Sichtung. .^SJittte oorigen

aJtonatS mar ic^ nalje baran gu erliegen, unb fd)on glaubte id), meinem

— armen Utjitg — balb folgen ^u muffen. Sd) mürbe beftimmt, einen 5lrgt

an§unet)men: biefer, ein feljr forgfamer, umftd)tigec unb gemiffent)after DJ^ann

bel^anbelt mic^ nun angelegentlich. @r befud)t mid^ faft jeben anbereu Xag,

unb id) !ann nid)t anberS ats feinen S3erorbnungen meinen SeifaE geben.

@o oiel ift gemiß: feine @d)ulb mirb eS nid)t fein, menn id) — nid)t

mieber genefe.'





S n I| a n g.

^Belege, ÜKid^träije iinb ßrgänjungen.





(Qu Seite 31: 'Jdtm. : Sd)Iaöcbad)S perfib = pciiönlicf)c ilritif.) 5(1^ cinjige^^ 93ei=

ipte( ticrjenigen 9(rt üon Srttif, lueldjer ha?: SSirfen unb ©djaffcu be^ Äünftterä ttjäl)rcnb

feiner ganjen S)re§bcner ^criobe glcidimäfjig au^gcicfet hiicb, geben lüir im gofgenben,

ungefäf)r um ein ©rittet tierfürst, eine (Sd)tabcliad)jd)c 58cjpred)ung bc§ ,Sieöe§maf)lgi bcr

9(poftcl': .Ter"i>Jame be§ ßomponiften ift mot)! bcr 9J{cf)räat)t unfcrer Scfcr nid)t gan§ fremb,

bcnn man l]at ja, aiv tior etwa brci ^a[)ren iein jOtiengi' unb jcin ,g(icgenber öoüänbcr'

viuf ber Srcsbcncr 'öütjne jucrft in Sjcne ging, fein SJtittcI tierabjäumt, biefen 9famen nid)t

nur Ocfannt ju machen, jonbern if)n alä hcS- neuen, feit lange fef)nfüd)tig erttiarteten Cpcrn*

9Jfeffia^ bi'o ju ben Sternen ju erfjeben, unb c§ finb bamatg tüirfüd) 3cict;en unb Si^unber

gefc^ef)en, nämlic^ ta^ — al§ fa(t nii^t mit Unredjt tierrufene — S)rc§bener $ub(ifum t)at

firf) babei gu einem crf(ecfti(^en ®ntf)ufia!§ntus ^inoufgefd)raubt ober — t)inauffd)rauben loffen.

Unb biefer ßnttjufia^mu^ bält menigficng teiteeife nod) bebentcnb tior, mar alfo ein Sd)uö'

mittel gegen ein gefunbe^, unbeftodjene!? Urteil. 3^af3 aber ein a(fo gemachter 9iut)m, ein

bnrdi fur^fiditige ißettcrn unb fdmieic^tcrifc^e grcunbe um 3{ucffid)ten unb il^eri^ältniffc

roidcn, tiermöge atler möglidjcn, nur nid)t fiinftrerifd}cn, 9}cittet im %inQt aufgefüfjrteg

öenialität^gebäube o!^ne fefte ©runblage ber 3eit J^W)t tauge trogen fönnc — bay^ ein in

ber angebeuteten SBcife erregter SntI]ufia!Smu^, einem Strotjfcuer gleid), balb erlöfc^e unb

bann einer um fo unangcnetjmeren 9Jnd)teru^cit ^(a| mad)c: bos f)at and) f)ier fic^ mieber

beiDäl}rt. SSir finb meit bation entfernt, bem Äomponiften @eiftreid)igfeit bcr ^hee, ein

gemiffe^ poetifd;c!o Jalent unb tiic^tigel Stubiunt aU.c§ beffen, tva§ im mobcrnen Sinne be§

Sorten ßffeft mad)t, abfprcdjcn ,su wollen. 9(ber ein mirftic^ fpesififc^ mufifalifd)ec^ 3;alent

befi^it er nidjt, imb wo bem miuber ftunbigen Q-hx^ ober ba? 2(nbcre mufifaüfd} neu erfdicint,

ba ift e§ entmcber 9Jad}at)mung 33crlio§id)er 9Jtanier bodi oljue beffen Urfprüng(id)feit)

ober eä ift abfid^ttid) gefud)t, barod unb mirb baburd) lcid;t mibrig unb unangenel^m.

3B.'g (Srfinbungsfraft ift fdjttiadj. Siefe bc§ G5efü^(§, 2öaf)rt)eit bcr ©mpfinbung mangelt

i^m in t)ot)em ©rabe. ©aä läßt fidj in 9?üdfid)t auf 93ieIobie unb Harmonie leidet bemeifen.

Qm ^öegug auf erftere mangelt faft burdjau» bic @cfunbf}cit unb ?^rifd)e, abgefe^en bation,

baii ber Äomponift fidi in ben .•öauptmelobien feiner einäclnen 3Berfe bi^ §ur SKanier

lüiebcr^ott, tvaä man feinei^megii mit bem 'ißräbifate . cigentiim(id)er Stit' belegen barf.

^n ^Küdfidjt auf Harmonie aber roirb 9Jiemanb bebaupten motten, ba'^ eine gänjtid) un-

motitiierte, barode mib nur um bc§ gefud)ten ©ffefti? miticn angemenbete 5.1fobu(ation, ein

plan», f)a(t= unb ge^altlofcl Sc^meifen burd) alte Jonarten, ober ein fortmö{)renbe^ bi§ jum
(£fel abfponnenbeä unb ermübcnbeip Strbeiten mit Dionenafforben Sraft ber ©rfinbung, Xiefc

ber Smpfinbung, getäutertcn @efd)mad ober anc^ nur ted)nifd)e G5emanbtl]eit befunbe, metcfie

Iet)tcre in fo f)of}cm ®rabc fid) tiermiffen läßt, bü\i bie ärgftcn ipärten unb gelter gegen

ben reinen Sa^ nid)t feiten fid) nad)raeifen laffen. (Ss ift fd)on üon onberer ? Seite ^er

unb nid)t etma ücn einem ^^^ebanten mit dted)t gerügt tüorbcn, ba]] £")err 3?id)arb SSagner,

iiönigt. fädif. ÄapcIImciftcr, uidjt einmal mufifalifd} orttiograptjifd) jn fd)rciben tierftel^e

freilid), ma§ fotl ein ©enie mit foldjen Scf)ulfud)fercien fic^ abgeben!), unb gemife, fönnte

fein ,untierge§lic^er 2ef)rer', beffen ,2öitme' biefe biblifd)e Sjene gcroibmet ift, biefelbe t)örcn,

&iaitnapp, 9ii(f)arb aOSagnerä feben. 11. 29
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er lücnbete ftd) im ®rabe um!' (§ier folgt bte 9iufääf)Imtg einer langen ^(fforbfolge., ,?Ber

fo üiele *ii){itte( bcrtiraud)! (jpäter and) nod) eine maf)rf)aft erbriicfenbc ^nfhitmentenmaffe,

bie unocrftänbigcn ;-]ul)örcrn frcilid) imponiert, unb barauf iffi? ja am (£-nbc bori) nur ab=

geic(}cnl , ber ermcctt iDaI)rlidj fein jonberlid) günftigc^ J^orurteil für feine 53efä()ignng, ber

bofumeuticrt eine innere '?(nnut, faft mödjten nnr fagen: 9(rmieligfeit, bie and) burd) bie

glän^enben g-litter einc'5 föniglid)cn ^^^urpurmantcli? i()re flößen uid)t ju nerbeden imftanbe

ift. 2a^ bcr Komponift üom ©cjange unb bciicn ^^JJrinjipicn gauj unb gar uic^tv, olfo and)

für benfelbeu nic^t ju fd^reiben üerftef)!, unb am atlermenigften für ben 93iännergefang, baüon

liegt t)ier ein unnmftöB(id)er 23ett)ei!? öor — er befjanbelt bie Singftimme mie irgcnb ein

^nftrnment, unb ba er auc^ für biefe nic^t fetten feljr fdjmer, wenn nidjt göuälid) nnaui?=

fü£)rbar ,5u fd)reibcn pflegt, fo (äfjt fid) baraui? abftrabiercn, wie bie öefangftimmen üon ifjm

in naturmibrigfter iüBeife angeftrcngt merben. SBir tonnen feinem 5?creine, bcffen 9}fitg(ieber

fid) nid)t gerabet)in mntroiüig Stimmen, 53ruft unb Sungcn ruinieren mollen, gum Gin=

ftubicren einer Söagncrfd)en Äompofition raten, abgcief)en bauon, baf; bie üorliegenbe bibli=

id)c Sjene, bie einem großen Cpernfinale auBerorbentfid) äf)nlid) fiet)t unb be^ ilomponiftcn

Unfäf)igfcit gum ®d)reiben im ftrengften <BtUe überall glänjenb bofumentiert, eine C£I)ormoife

erforbert, bie nur bei bem 3uianwtentrttt einer großen Qa1:)l öon 9Jtannergcfangöereinen gu

geminncn ift. 2d)on an§ biefem äußeren ®runbe Ijätte hai-' 9Bert nngebrndt bleiben tonnen

unb märe ber itomponift ;er ift äugleid) Siebter bc^ übrigeut^ fef)r gelungenen Xejte? niri)t

Ägl. fäd)i. itapellmeifter, fo mürbe ba^ 'fjbcbft ma^^rfdieinlid) and) gefd)ef)en fein. 9}iit 33c=

bauern f)aben mir f)icr eine SSarunngstafel aufgefteltt. 2)aC' SßJert ift fd)on öor einiger

^eit erfc^ienen, unb mir Ijötten e§ jebenfatlg gänglid) mit '2tiIIfd)meigeu übergangen, menn

mir nid)t füri^ten gu muffen geglaubt fjätten, ber berüf)mt gemad^te 9fame be^; Äomponiften

merbe tiietleid)t mandjen 33erein öerleiten, i>a§ 3Ser! gu ftubieren, ha nalürlid) bie in näheren

Greifen id)on gu jiemüc^er 9(nerfennnng gelangte 3S.Hi[)rf)eit, bafj öerr ÄapelTmeifter SS. nid)t

feinem angeblid) eminenten mufifaliid)cn Talente feinen 9inf verbaute, fonbern ha}^ babei

unglaublich biet, bnrd) iogenaunte grennbe unb 2obI)nblcr gum Sd)abcn be'5 ftünftlerö gc=

nat)rte, Selbftüergötterung unb eitle 9tnmaßung mit untcrtanfe — ba biefe SSatjr^eit nod)

nid)t fo atlgemein burdigcbrungen ift, meit ber fomponift feine 9(nftrcngung, fein Cpfcr

fd)eut, um in mandjerlei ^ournüfartifelu getob()ube(t gu merben. S)iefer 9?u^m üergei^t frei=

tid) fc^uell mie (Seifenblafen. (5oId)C!§ S^rad)ten liegt bem ma:^ren Äünftler fern, unb ift feiner

gerabet)in immürbig. 9(ber eben bc0l)atb muß bie 3Sa{)rt)eit um fo cntfd)iebener in ber 5?ritif

auftreten, um jenem tunftid)änbcrijd)en, feiten treiben anmäl)Iid) ein Cnbe gu mad)en, ober

bori) in ben einzelnen geeigneten ^äilcn bem büpirten 'i^ublifum gur itfarl)eit barüber gu

t)ert)elfen. Dr. ^ uliu^j £ dilabebad) .' ßnt[)a(ten in: Sontonia, literavifd) fritijd)e glätter

für ben beutfd)ert 9Jlännergefang, rebigiert Don Q. Ctto unb Dr. ^. (Bäjiatibad) in 3)re§bcn,

1846 S. 60 ff.)

'3" ©eite 43: ^n ätietfc^elö begabteften 3d)ülern gel)örte ber junge ^Bilb'^aner

©nftatJ Äiefe, feit ben erften ,9tiengi'= unb ,,s>oIIänbcr'= Jogcn SSagucrs ftänbiger ijanegaft,

teili? um feinec' 58ruber'o mitten, teit'ö mcil ber junge 5J2aun fetbft in feiner großen 58cfd)ei=

bcnt)eit unb Strebfamfeit bem l^Jeiftcr Heb unb mcrt gcmorben mar. ,9Bagncr mar nun,"

fo crjätjtte ©nftat .ftieU jeinen 'i)tngcl)ürigen münblid) über biefe perföntid)en 33eäiel)nugen,

,öon ber ilöaifenf)au5ftraf5e fortgejogeu; t)icr unb ba beind)te id) i^n, magte cä aber nidit

aügu t)äufig, ha id) il)n gu ftören fürd)tete. S^a fagte er einmat: ,®a§ ift nid)t5, lieber

.§err tieti, mir muffen menigftenä einen lag in ber 2öod)e feftfefeen, an meld)em Sie ju

%ii(i) äu un-3 fommen; tonnen Sie e§ bann nod) öfter, namentlid) Sonntag^, crmöglid)en, mo

mir and) immer etma'o öuteg gn effen I)aben, fo freut e'3 im^^ um fo mel)r.' 58on biefer

3eit an mar id) mcnigftene einmal in ber 3Sod)e bei äöagucr gu 2ifd), bi^^ gum 9Jfai 1849.

i
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Qö) tfabe mic^ bei i'fjnt iinb iciner lieDen ^xan imcnblic^ tro:^I gefii^ft; fic taten für inic^

eltern= iinb ^cimatlofcu SDieiijc^cn, real fic nur tun tonnten, bamit ic^ mic^ h)o()( fügten

foüe. Gr na^m fid) meiner befonberä in gciftiner 58e,^iefinng an, ging ouf meine fragen

ein, regte mid^ nad) allen Seiten :^in an, lic^ mir SSerfe aul feiner 93ibIiotf)et; furj,

iä) bin ibm ^citfeben-^ baufbar gemefen für bo'^, Wü» er mir in meiner Sugc"^ mar. 3^ie in

feinem .^anie »erlebten Stunben finb bie fc^önftcn meiner ^ugenb.^eit; er mürbe immer

!^er,^Iid)er im Umgang, mar immer anrcgenb unb üotl fjeiter fprubctnben .s^umor^. 9(urf}

bejüglid) bey ,Q}utcn' taten fic 'Beibe if)r '^Scfte-i. , Stieg ntufj biet mcrbcn, J^xan,' mit bie=

fen Sorten legte er mir immer bie größten imb beften ^^iffen auf ben leücx, unb ba§ @e=

füf)I ber Übcrfättigung mar bas^ einjig Unbef)agtic^e, tvai- id) oft bei if)nen burd)Iebte. Q^

toax mitunter nod) eine gdimefter üon grau 93iinna SJataüe) unb feine 3lid)te ^o^anna
Sagner mit bei Jifdi, mcWic Icgterc mirf) ftet^ ifjren .©anDmeb' nannte, grau SBagncr

ruar eine fi)mpat()ifd)c Grfdieinung, ootl :^eräUd)er öüte unb Siebcnc^mürbigfcit, menn fic and)

fpöter feinem rüdfidjtglofcn, tcinc Cpfcr fdjcuenben i^ormärtegef}cn frcmb gegenüberftanD.

Qijx ging nac^ allen DJötcn, Sorgen unb Äämpfcn bie gefidjcrlc Stellung bc5 .ftgl. SapeU^

nteiftery über 5(üei^; er t)ingegcn mar nie unb gegen DJicmanb fo rüdfic^tc4oc^ af'? gegen fid)

felbft. .'ööd)ft fomifd) waren bie mufifalifc^en 35orfüt}rungcn, menn er auf bem JSIaoicr fpieltc

unb feine grau if)n mit ber Sfarinette begleitete, bie fie fef)r gut mit bem SJtunbe nad),5ual}mcn

»erftanb. Cft, menn id) üor 2ifd) ^infam, mar 3Bagner noc^ im SSobugimmer mit 3Rafieren

befc^äftigt, — er fang babei oüerlei leidite £pernmetobien: .menn mir bein 9(uge ftraf)lct'

2C., ober er rief plöljilic^ burc^ bie Xür: Mkk, mir ^aben immer nod) feine Sinbcr!' S^^^^

lid) geliebte §ausgenoffcn roaren ^cp^, eine 3(rt Sad)telt)unb, unb $apo, ber ^^apagci

(©. 961, ber nic^t im Ääfig, fonbern frei auf Stengeln fid) feines S^ofeiuy freute unb hm
iä) für mein Seben gern ncdte, bis fid) i^m bie gebern fträubtcu. Sar Sagner nod) nic^t

fertig, menn bie Suppe aufgetragen rourbe, fo fagte grau SJiinna: ,^apd)en, rufe ben §errn'.

Sonn rief ber 5ßapagei: ,9iid)arb! gret^eit! Santo spirito!-, morauf ber 9JMfter im=

mer amüfiert erfc^ien. Sä^renb bes Gffen§ af)mte ^apo ben Jon einer quietfd)enben Jür

fo täufdienb nad), bofj id) ju Sagner^ größtem ©aubium jcbeemat mieber mtd) anfübren

ließ unb mic^ nad) bem (Jintretcuben umiat). Sein erftcr ©ang im 3in^mer mar ftet» jum

SSogel: er büdte ben Äopf unb ber iJopagei ftcdte hcn ftopf tief 5mifd)en hcn roeiten §emb=

fragen unb Sagnerg §ol§ unb liebtofte feinen öerrn. Sobatb id) aber in ^apd)en5 9Mbe fam,

fträubten fic^ ii)m alle gebern jum nic^t geringen ßrftounen Sagnerä, ber öon meiner Suft

jum 9?edcn nid)t^ mußte.-' ,3!!on ben groben pr neunten S^mpt)onie fam er fteti ganj

erfc^öpft äu lifd), mufjtc fid) tjollftänbig umtleiben unb :^atte tt)ät)renb bei ßffeng feine fei=

benc 9JIÜ15C bis an bie C^ren über ben gangen Äopf gejogen, um fid) oor Grfältung ju

fc^üöen. @lüdiid)cr Seife b^ttc er nur einige S(^rittc bi^^ ju feiner So^uuug, benn er

mof)ntc auf ber Cftra=9(Uec unb bie 'i^roben fanben im alten £pernf)aufe ftatt befte^enb ous

gmei großen Sälen, in bencn eine gang ibeal fc^öne 5(fuftif mar). 9fac^ einer fold)en

$robe frug id) if)n einmal: ,ob benn 33eetl)oüen in biefer Si)mp^onic nid)t einen gang bc

ftimmten ®ebanfen ijabc au5fpred)en moücn? ic^ ptte immer ba§ ©efül)!, als moüe er ein

©emiffcl fagen'. 5a ftanb er gleid) auf, ging in fein 3ii"mer unb brachte feine bomall

gan^ neu gebrudte Grläuterung gur neunten Sl)mp^onie, bie er mir mit ben Sorten fc^enfte:

i 9(usfiifir(id)erc3 über bieffn Liebling beä 3)ieifterö er,äf)(t 5. ^ün^f'^ in einet 3u9enbfd)rift au3 ben Hin

3Qf)ren: ,Tct beriifjmte Äom^jonift 9{id)atb SBogner ^oite einen Papagei, ber auferorbenttid) niete -Uörter unb

ganje ©ä^e iprad), unb \tBax fe^t beut(id). ^luperbem pfiff er @tücfd)en uon jiemtidjer l'änfle ouä t)erid)iebenen

bpern unb aSott^liebern unb mad)te nod) anbcre intereifantc 2ad)en. SEcnn er fnf), ia% bie Seute mit ben

(Slötern anftoßen »roüten, madite er fd)on oorfier ben älanq ber ©läfer nad); nQ[)m Oenianb baö lafdientudi,

fo fd)näu",te unb räufpette er fid). üSenn er eine Unart gemacht fjaitc, flog er fjod) oben auf bie Sor^augi'taitge

unb rief: ,fiomm, foinm fjcrauf!- Saß er im Ääfig unb biefer würbe gereinigt, fo mad)te er feine Semertungen

borübcr: , £d)öne 2tube betommen'. &ab man i^m Äonfctt, fo freute er fid) über ba§: ,fd)ön' Sutferbrob'

u. f. w. u. f. w.
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.§ier Icjcn Sic, oicIlcid)t Ocfricbigt 8te ha§'. 3)ic Heine ©dirift inurtie uon mir unb mct=

neu ^i^cunben mit grof5cr 33cgcii'tevung ftubicrt. Unicrc lieben Äritifer freilief) ^nttcn nicf)t§

(filigcrc!? 5U tun, ali? in allen 33Iättern imr bcm ftaufcn unb (Stubieren bicfer ^rofdiüre §u

marnen! ©onj intereffant ift e^, bail biefe iclben ftritifcr 3. 58. G. 33ancf), ivdä)c bamaB
»or ber ^roicf)ürc warnten, fie im ^ai)xc 1858, ü\§ bie ,9fcunte' feit ben oicr^igcr ^a^i^en

^nm erften 50ial tt)ieber unter ^reb^ aufgcfüfirt werben jollte, bem ^blifum al^ gum SBer»

ftänbniä be§ SBerfci? weicntlicf) beitragenb cmpfal}len: Seiner jci, wie Söagner, in bie 3;ie=

fen ber ^öeet^oöenjc^en Schöpfung eiitgebrnngcu •. 9?ad^ ben münblidjen (Srsäfjlungen ©uftao

Äidy aufgezeichnet üon feiner 2orf)ter %xan ''^^rof. (S(ifabetf) ©ei^berg, geb. Siefe.;

Sn Seite 97: 9]fit faft lüiüfurUcticr \Kbfidit I}attc er fidf) in ber letUen 3eit borgefefet,

nad) ber tiefen 3:ragif h^§ .Scannt) aufer' einmal eine fomifdje Cper 5U fd)reiben. QS- waren

bie^ bie ,93ieifterfinger üon S'Jürnberg', mit §an§ ®acf)!§ an ber ©pi^e.) Ta ber

ginblicf in ben wä£)renb ber SommerS 1845 in 93Zarienbab berfa^ten älteften ©ntwurf ber

.^ilUcifterfinger' un§ bisber noc^ nidit öergönnt war, ftebt e^^ nnä; an biefer Stelle nur frei,

unfern liefern ben üon 5f. i>'i"<3 in ber ,5(IIg. SJtufif^eitung ' 1895, ©. 609—11 mitgeteilten

^(uejug baxanS- mit feinen mannigfad)cn 3(bweid)nngcn bon ber fpäteren Sid;tnng jur

.Henntnig äu bringen. S^iefer urfpritnglidjc Entwurf tjcrlcgt bie @äcne bc§ erften 5(fte§

nid)t in bie Äattjariucnfirdie, fonbern in eine ÄapeEe ber SebalbuSf ird)e gu Sciirnberg.

ßl t)eif3t ha: ,Sd}Iuf5 ber i^cfper, — man Ijört bai? Crgelnad)fpiel. ßin junger Mann
näf)crt fid) einem jungen, reid)en 93urgermäbdien, — fie Ijat i^n erwartet unb ermal)nt t{)n

5ur a.5Drfid)f. 3cner wirb aiS ber @o:^n eine§ berarmten Ütitterg begeidinet, — 9fomen

finbcu fid) I}ier nur für ^an§ ^aä}§, für bie i-»aull)öltcrin beim ,2(Itcftcn ber Singerjunft'

bem fpätcrcn ,^?ogner' , ,grau 5JtagbaIene', unb für .Saüib', ben £ef)rling bc? 2cid]§.

Zic ^clefirung bei ^unferl über bie 9tcgeln bc§ 9:i?eiftcrgefangel burdj S^abib ift im ent=

würfe nod) nidjt erwätint. 23ci ber S5erfammlung bcr aUeifterfinger ift §an§ Sadh5 an

,Ät)t{)nerl' Steife) ,®efc^geber für bie 3eit-; er lieft bem jungen 9Jtanne bie ®cfc^e bcr

giinft öor unb tut bieg ,mit 33cimifd)ung öon Tronic'. S^er 9Jterfer finbet feinen Sife

nod) nid)t in bem t)erf)ütften a)?erfcrftut)fe, fonbern ein Sef)rling mufj ficf) an bie Jafel

ftcficn, um nad) Sfnweifung bei 93terferl bie gef)Ier bei Söngerl ansufreiben. ^m Übrigen

ift fowol)l ber Skmcnlaufrnf ber anwefenben 9Jteifter, all and) ^ßognerl Stntrag, ebenfo ber

Streit mit Sad)l über 53cad)tung bei SJoIflurtcill, in bcm gntwurfe bereiti norgefcfjcn.

2:er junge Warm fragt äuerft: ,3n Wdd)cm Jone foff id) fingen: Oon Siegfrieb unb

Öirimm^ilbe?' SDarob erjdjrcdcn ber SJkifter unb Sd)ütteln ber Äöpfe. .3lnn benn: im

louc 2:öolframl üom ^ar^ioal?' Steuer Sdjrecf unb neuci bebenflid)cl Äopffd)üttefn.

S^er gj^erfer ruft if)m 511: , Singt, wie el in ben ©efe^cn ftel)t, bie ßnd) befonnt gemad)t

würben!' «Run fammeft fid^ ber ^nnfer unb fingt, anfangl äWar befangen, nad) unb nad)

aber mit immer gröfscrer 33egciftcrung. Sein Sieb befingt ba§ Sob bcr S)id)tfunft 2c. Ser

TOcrfcr fäfjt oft anf)aften unb gcfjlcr anftrcid)cn. ^e begeifterter ^ener fingt, um fo mef)r

g-cbler werben gemerft. — .^anl Sad)l beobarijtet if)n tcilnaf)mboII, ben 9Jierfer aber mit

Ironie. 3unef)mcnbc i^erwirrung be§ jungen 5JJanncl; immer mef)r g-elilcr unb Unter»

bred)ungen; — cnblid) fragt il)n bcr 9.1tcrfcr, ob er fertig fei? ,9tod) nid)t, nodi nicbt!'

S^cr gjierfer: ,2^ie 2;afcl ift aber fertig!' — S^anä Sad)l swar fud)t i^n 3U öerteibigen, er

mod)t fid) fogar über bie SJfeifter luftig: e§ cntfte^t Streit. ©acf)l forbert ben SKerfer auf,

fclbft äu fingen, unb er wolle ben SRerfer nad) feiner SBeife abgeben, um ju fe^en, wie

oidc ^cijkx er machen würbe. 5)er 9J?erfer weift if)n bolI)aft surüd, inbem er auf i)a§

l^oit ftirfielt, wdd)el ben Sd)ufter oerl)ätic^de; bann scigt er auf i)a§ fd)Ied)te Sd)uf)Werf

f)in, bal Sadil if}m gefdiaffcn f)abc. .2)u foffft baran benfen,' fprid)t Sac^l beifeite.

(Sl entftd)t Streit; bann wirb .sunt Sdjlnfs' gerufen nub feierlid) crtlärt: ,Ser J-rcmbe
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t)at üciimigen!" 2:er ^unfcr ftüv^^t wie i.ierntd}tct fort. 3^ie S^erjammlung trennt fid) in

großer ?(ufrcguug. — ^m ßntrourfe bc§ jwciten Stfte^ tnirb ber Ü8cr(auf bcr jpätcrcn

5)iditiiug im 2Bc)cnt(irficn jcfion l'fiajtcrt; nur fcl)tt i)a§ jo reigcnbc ©cfpräc^ äroijdien ^ad)^

unb bcr Jungfrau. l'ct3torc äußert jogar über 3^"^" einmal 5um ©eücbten: .Xroue it)m

nid)t! <iv ift ein fnljdicr 'Mann: ber :i<ater f)at mir c;; oft gejagt.' 5^a^ Übrige jeigt fic^

bi^ 5U Gnbc genau ber jpäteren 3^id)tung entipred^enb unb bebarf feiner meiteren Srörterung.

3?ie iseniidje ©inric^tnng ift bnrd) eine .vianbäeidinung äi>agner^' am Sianbe jo angebeutet,

tote fie je^t üblid) ift. — Seim beginn be§ britten ?(!te§ finben roir <Bad)§ in feiner

SSerfftatt, unter großen 58ü(^ern am j^enfter surüdgeletjut fit^cnb; om ä^eiten genfter filU

^oöib, mit ber ^iJlrbeit an einem *Jiaar TamenjdjUQen bejdjäftigt. Sac^§ ftellt Setradjtungen

an über bai^ an)d)einenbe 5lblebeu ber S)id)tfuni"t : .ßr, ber Sdjufter, fei noi^ ber Ginaige,

ber im 3ieid)e ber großen beutid)en 5>ergangen^eit atme, u. j. tt).' 2)aüib n^irb tjou aufjcn

bnrdi 5-rau llfagbalcne angerufen, fudit bieje aber, burc^ abmaljnenbe öebärben nad) bem

gegenüber tiegenbcn .«öaufe f)in, ^unt Sdnneigen 5U bringen. 3ad}ä bemerft biefel unb fd)i(t

ben Sef)rling, ba er nid}t fleißig arbeite. SBieber ruft grau SJtagbatcne ben Saöib an unb

biefer, um fie burd) angenommenen ®Ieid)mut ju ärgern, fingt t>a§ ©c^ufterlieb feine»

Meifterg. .'öierüber ftufet @ad)§ aufäugüd) ärgerlid}, wirb aber burd) ben ©ebanfen an bie

gewonnene 3?oIfvtümHd)feit ertieitcrt unb fingt juleßt fetbft mit. Sann tritt ber Runter

an^ einem inneren Ü5emad)c ein. Qadp I)ä(t it)m üor, ba)i er Wofit je^t begreife, roie fef)r

bcr aiZeifter ju feinem S3eften gcl)anbc(t i)abe. 5?er ^unfer: ,3d) fd)äme mic^ nor (Sud).

^of)I f)attet Qi)t red)t! 9Ba^ aber foll ic^ nun beginnen';" ^ad)§ toerfpricfit, c? fo ein-

leiten 5U »oüen, ba^ er bie ©eliebte in gutem i^ampfe erringen fönne. ©r fragt ben

.gunfer, toa§ er bi^^er gebic^tet I)abe, unb biefer gefte^t, baß e§ meift ipetbenüeber feien,

in benen er bie großen Äaifer gefeiert f)abe: ,Se:^t :^ier, f)ier!' (Badj§: ,Äein ^JUnne^

üebv- ,D, mein neucfte^, I)icr!- ^ad)§ lieft e^ aufmerffam bur^ 'ba§ Drd^eftcr fpielt

baju bie fpäter gefungenc 5.1ie(obie) unb ruft nac^ einigem 9Jad)benfen: ,^:^r feib ein

2)ic^terl- S)od) I)ält er bie ^eit uid)t angetan für Sic^tertt^erf unb rät bem

jungen 9JZanne: bie @d)riften Sutl)er§ unb öutten^ gu ftubieren, unb raa#

er borauä lerne, mit bem ©djwerte ju berteibigen! , Sänge 3eit — propljejeit

Sadi» — roirb man öom 2'id)ten nid)t!§ me^r tüiffen; man »irb mit anberen SSaffen

fämpfen: mit 58ernunft, mit $l)i(ofop{)ie gegen 3^umm£)eit unb 9(berglauben, unb mit bem

(2d)roerte ttjirb man ttjieberum biefe neuen äBaffen oerteibigen muffen.' — ,8Bo^I S.Ueifter',

antwortet ber Qunfcr, Md) jcl3t braud)e id) ein SScib.' Unb Sad)§ erttibert: ,S)aä follt

^t)x f)aben! Saßt mid) forgcn!- 5)ie öeliebte erfd)eint nun if)rer (Bd)ni]e wegen, fie wiü

Sad)^i mit Si^ormürfen überf)äufen; ber ^unfer üerteibigt if)n. Sad)& tröftet bie Siebenben

iinb baut auf einen guten ?(uc^gang; er fd)reibt i^nen if)r ^öer^alten cor, unb fie geloben

ibm öef)orfam. 9hin fotgt bie gäcne mit bem makv, wie in ber S)id)tung ; ba§' öinfteden

be? auf bem 2;ifd)e liegenben (yebid)te§ he^ ^unfcrs gefd)ief)t mei)r an§ S5erlegen^eit als* mit

?(bfid)t. 3rnfang§ moUte SlBagner, ba% iBadp bem 93ierfer ein Sieb anbiete, wetd)el er
f
elbft

in feineu jungen ^a^ren gefertigt unb tt)etd)e^ 9äemonb fenne. Später fi^reibt er an ben

9ianb: .i8ieneid)t fann fid) Sod)^ fteUen, als wiffe er gar nid)t, wem ba^^ ®ebid)t gehöre:

üielleid)t bem jungen 9Jknne, ber fdjon Inngft über aüe 33erge. Q§ fd)eint ein öeräanberte§

Sieb. 33cad)tet ja, bie red)te SSeife 5U finben!' — S3erwanblung ber ©äcne. 3^ie

^o^anni;?wiefe t)or bem Xorc gu DJürnberg. lyeftäüge, 58oIf, Se(uftigungen, Spiele. S)ie

gjieifterfinger äief)en auf. Ser 9Jfer!er fingt ba§ Sieb bc§ ^unfer^; fein SBortrag poßt nid)t

äum Siebe. 2)ie Söirfung ift fomifd); bai§ 55o[f (ac^t ben Säuger an§. Sad)l lobt ba§

@ebid)t unb tabelt bei 9Jlerfer§ 5öortrag. S)er Mexkv ftagt Sac^# bi§ S8etruge§ mit bem

fd)led)ten Siebe an. Ta§ i^otf ücrlangt, Sad)§ fotfe e^ felber fingen; bie§ le^nt er jeboc^

ab, ba bas Siebeelieb fid) für if)n nid)t fc^ide. 3)er Qunfer tritt nun ^erüor unb erbietet
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firii, iia§ Sieb gu fingen. 5^a,^n nenneigcrn bie 5Jfei|"ter if)re Stimme, aber ba^o 3.^olf —
bnrrf) bie iörant, Safib unb il'tagbnlenen immer mclir angeregt — ruft: .Gi, toarnm nicf)t?

laf;t if}n fingen!" 9?nc[} üielem Streiten beginnt bcr Siitter, nnb erringt fdjliefjlid) ftiirmiid)en

'-Seifaü. S;ie iOfeifterfinger miiffen it}m ben ''^xcvj änfagcn, mei( fie erfennen, bafs nur er

bcr Siebter bei J3iebc§ fein !önne. S^er ^unfcr nimmt ben $reil an, lefint jebod) bie

9JJcifterfingerfdjaft ab. §an§ Sad)5 beletjrt i^n über ben SSert ber 9J?cifter unb gewinnt

baburd) bie Singerjunft für feinen Sd)ü|iling. ,9lhifif fommt; ber 33raut5ug ift fdinell

georbnet. Sadi^i fütjrt bie ^Bront, nnb ber ^uq — ^^feifcr toran — bctoegt fid) ber Stabt

5U.' llnterfd}rift: ,
älcaricnbab, IG. ^uli 1845. 9{id)arb SSagner'.

'^n Seite 111: Dr. ^ermann (yi*fi"d/ aus SreC'Iau, bamalg öorübergebenb in

Treiben.) Dr. öermann grand tt)ar ber S3ruber bes bcntfdjen S3ud)^änblerg Sdbert fyrand

in ^.)3arig, mit i^ifät unb Gfjopin befreunbet, mä^renb feiner 3^rec^bencr ^a^re bem greunbel=

freig ber SItern §on§ öon 33ütotD§ ongef)örig. 58et ©clegenfjeit eineig fpäteren ^nfammcn«

treffend mit if)m in S8 erlin ändert fid) ber junge S3ü[pm ausfiiljrlidj über ifm In einem

33riefe an feine SJiutter »om 24. Mai 1850 unb gibt babei ein fef)r lebenbigee S3ilb üon

feiner ^erfönlidjfeit: ,Dr. grand, ber fid) Tir tielmalei empfel)len lä^t, begegnete idi neulid)

auf ber Straße, nad)bem id; i^n jmeimat ücrgeblid) aufgefudit. @r lub mid) ein, ilju bei

3(benbg §u befudjcn, tt)o er ftet» aüein fei, unb mit it)m 2ee gu trinfen. Siei tat id>

benn unb l-jahe mid) fef)r gut unterijatten. Gr ift fel^r liebeui^Würbig unb l)at eine gctüiffe

betjaglid^e Criginalität; man fann nomentlid) an§ feinem Urteil toiel lernen. S.Uerfroürbig

ift fein gang einfames geben; id) möchte nur miffen, föomit er i\ä) eigenttid) befd)äftigt: id)

üermute faft: er fd)reibt. iUufit f)ört er gar nidjt, mufigiert ebenfo wenig. (£r fagte mir:

,eÄ öergel)cn nid)t gmei läge, wo id) mir nidjt bie fdiönftc, befte ä^htfif in meiner ^^^bantafie

mit ööüigcr 33efricbigung reprobuäieren fann. ^dj Ijabe t)iel nnb gut geijört unb bie (fr=

iunerung baran ift mir tebenbig geblieben'. Qn bie italienifdje Cper fei er biefen 3.i?inter

einmal gegangen, um ben ,S"on Quin' ä^ l)ören; jebe 9?ote fei ein Sßerbred)cn gcmefen,

unb '\aM er ^.^uttjer unb Äartätfc^en bei ber §anb geljabt, mürbe er bie ganje S3ube in bie

i:!uft gcfprengt :^aben. 9iabifal ift er, mie el fd)eint, jebod) nur mie ein bloß .praftifci^er

unb f)öd)ft befonnencr SDJann. Seinen ^rrtum über bie, Wie er gefjört l^atte, ,rabifale'

öefinnung grau Don 1' üttidjau 5 l^abe id) iljm benommen unb itjm gefagt, bie 5urudge=

tretenc märglidie Sd}märmerei für bie beutfdje C£-in()eit I}abc fid) in blofjcc^ SBoIjlgcfallen on

^reufjen unb 8?erad)tuug gegen bie fleine föd)fifdje 93iifere aufgclöft. Cr bat mid) juletit, i()u bei

(yelegcul)eit mieber ju befud)cu, ma^i id) natürttd) and) tun werbe.- [s^ans ö. iöütowg

S3riefe, I, S. 209—10. Seipäig, 58reitfopf nnb §ärte(, 1895.)

(3u Seite 132—33: Äurgbünbige ent:^ufiaftifd)e ©rgüffe im ,Sregbener Stugeiger- otg

.pinweifungen onf bie beoorfte^enbe 3(uffut}rung ber neunten St)mpI)onie.) Sie nad)ftel)enbe

wörtlid)e 'DJMtteilung biefer 9?otiäcn erfolgt auf örunb einer un5 burd) bie Siebenc-würbig^

!eit bes §errn Dr. Singer mitgeteilten Äopie. 1, 9ir. 83 bes .Sresbencr Stnjeigeri',

S)ienetag, ben 24. SJJärs 1846 iöeiloge,: ,58eetI)Oüeng neunte St)mpl)onie.

5(üen 5.^erel)rern bei wunbcrOoIIen SJJeifterl 53eetI)Oüen fte()t in ftürge ein feltcuer Üienufj

bcüor. Wenn mit biefem faft ju finntic^en Söorte bie er{)abene SiMrfung be3eid)net werben

fann, oon Weld)er bei Würbigfter ^(nsfu^rung unb erlangtem ebelften i^erftäubniffe fein legtet

berortiges a[Berf,'bie neunte Si)mp!^onie mit Sd)(uf3d)or über Sd)iIIer!§ £be: ,on bie tVi-"'^ube-

fein mu^. S^aburc^, ia^ bie Äapelle gerabe biefe« SSerf gur ^J(uffül)rung in il)rem biel^

jäl)rigcn fog. *|Ja[mfonntag6=Äonäert gewäl)lt I)at, fd)eint biefer üortrefflid)e unb reid)e i^erein

oou ilünftlern beurfunbeu ä» wollen, bis- gu weldier .s;iöl)e feine i'eiftungcn fid) ju ergeben

tjcrmögen; benn wie biefe Si)mpl)onie unbeftreitbor bie iUone bes 58eetl)obenfd)eu ®eifte§
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ift, enthält fie cbcnjo unleugbar oud) bic jc^toicrigi'tc ?(ufgobe für bie 3(uöfu^rung; bei bem

iinirbigen ©eifte nbcr, bor bicicn großen ^aImicnutag!§ = Äonäert^'3(uffüi)rungen bi^^er [tetö

inncgcniüf)nt fiat, bürfcn tuir mit ©idjcrdcit aitncl)iiicu, bafj bicjc 5Uifgabe gcmiß eine bolU

fomiiicnc i]öiiing crDaltcn tücrbe. — Gubliclj barf ali'o and) ba§ gröfjcre ^ubtifum 2)re?bcn§

lioffcit, bici\V' ticffinnigfte unb rieicufjaitefte SBcrf bc» 9Jicifterg ftcf) crid)(oficn 511 jcljeit, bc)jen

übrige St;mpl)ojüeit bereite^ ju einer cbicn ^4>ppiiifii-"itüt gelangt finb, luäljrcnb bicjc» 55erf

biel)er nod) in bie gerne eincö get)eimniiiüo(Ien , lünnbcrbaren 3iätie[5 entrüdt blieb, §u

beffen ert)ebenbcr iiöfnng e§ aber geiüi^ nur einer bollfommen geeigneten ö}etegenT)eit unb

eines fräftigen, mutigen ©inncl für bie erf)abenfte unb ebelfte 9iic^tung ber Äunft bebarf,

bie fic^ nirgcnb^ mit fpred)cnberer Überzeugung offenbart Ijat, al^ in biefer tclUen Stjmp^onie

*i<eetI)ooeu'J
,
jn fteldier alle feine frül)cren Sd)öpfungen ber 9(rt nnö roic bie Süääcu unb

'-yprarbeiten erfd)ciuen, burd) lueldjc c§ bem 9JJeifter eben nur mögtid) merben fonnte, fid)

5nr iton^epticn biefe^ SÖerfe» emporjuarbciteu. C Ijöret unb ftaunet!' — 2 3lx. 90

0. 2)ien5tag ben 31. 9Jiärä 184G 1. ^Beilage : ,2Burbe c§ nid)t gut fein, föenn —
menigftcnc^ üerfud)5roeife — irgenb ettnag gef(^äf)e, um and; bem größeren 5ßutilifum ha§

^yerftcinbui^ ber legten St)mpf)onic ^öeet^oüen^, bereu 9(uffü^rung föir in biefen

2^agen entgcgenfefien, nä^er ju rüden? SBir erinnern f)icrbei an bie n)imberUd)ftcn 9JJiB=

ncrftänbniffe unb fonberbarfteu 2)eutnngen, benen bieje^ SSert fo berf(^iebentlic^ auggefefet

mar, fo ba^ fd)ou fom Umfjcrlaufcn ber barauf bcru^enben ©erud^te ju furdjten ftüube,

nid)t baf5 fid) ba§ $ub(ifum 5U jener bcüorfte()enbcn ?(up(}rung ctma uidjt ^aljkdd) genug

einfinben möchte ibagegen bürgt ber 9^uf ber SSunberbarfeit unb Settfamteit biefer legten

großen Sd)öpfung be^^ SKeifterg, Pon bem ja 9Jfand)e bef)aupteu, er i)abc biefe S^mpt)onie

im l)alben SSa^nfinn gefdiriebenüj — fonbern, ha^ ein mat)rfd)einlic^ uidjt geringer Jeit

beefelben bei einer erfteu unb nur einmaligen 2(u()örung biefer STonbidjtung baburd) in Se=

fangenlieit unb S^ermirrung Perfekt merbe, unb ifjm fomit ein ma^rtjafter ©enu^ entgehe.

Cfter gebotene ©elcgenljeit gur 9(nl}öruug foldjer SSerfe mürbe a(Ierbing§ ha§ geeignete 5iJittel

jur Söerbreitung ifjres 'i^erftänbniffc!? fein; leiber aber fommt biefe 3?ergünftiguug metft nur

9Jhifitftüden jn gut, bie bei i()rer faft übertriebenen '^egreiflidjfcit unb ScidjtoerftäubIid)feit

itjrer gar uidjt bebürfen ! ®g.' —3; 9Jr.'92 ü. Donnerstag ben 2. ?(pri( 1846 f^:8ei=

tage;: ,{2§ mar einmal ein Manu, ber fü()(te fid) gebrängt, 2(IIe5 Iva?- er badjte unb em=

pfanb, in ber ©prad)e ber Söue, tüte fie i^m burc^ große 9JJeifter überliefert mar, au^ju*

brüden: in biefer Sprache ju rcben, mar fein innigftes 93ebürfni§, fie ju tiernef)men,

fein cinsigfteS ©lud auf ©rben, benu fonft mar er arm an @ut unb j^J^eube, unb bie Seute

ärgerten i^n fe^r, mic gut unb liebenb er ouc^ gegen alle 35>elt gefinnt mar. 9?uu fotlte i^m

aber fein cin§igfte5 Q3lüd geraubt toerben, — er mürbe taub unb burftc feine eigene, Ijerr-

lid)e Sprad)c nidjt me^r üerue^meu! 9(c^, ba !am er na^e baxan, \id) ber Spradje felbft

aud) berauben ju mollcn: fein guter GJeift I)ielt ilju gurüd; — er fu^r fort, aud) mas er

nun empfinben mußte, in 2:önen ansjufpredjen; — aber ungemöl)ulid) unb munberbar foll^

ten nun feine ©mpfiubungeu tücrben; — mie bie i'eute üon i^m badeten unb füllten, mußte i{}m

fremb unb gleid)gültig fein: er t)atte fic^ nur nod^ mit feinem Innern ju beraten unb in

bie tiefften liefen bes ©runbe» aller Seibenfd)oft unb Se^nfuc^t fid^ p Perfenfen! ^n meld)'

munberbarer Söelt marb er nun Ijeimifd) ! 'Sa bnrfte er fe^eu unb — tjoren, benn tjier bebarf

es feines fiunüdjen @el)öre^, um gu öeruc^meu: Sd)affeu unb ©enicfseu ift ha Gines. —
Tiefe 2Belt aber mar, od)! bic SSelt ber Ginfamfcit: mie fann ein fmblid) liebeooUe^

feerj für immer il)r angehören moUen? S)er arme Wann richtet fein 5lugc auf bie SSelt,

bie ibn umgibt, — auf bie SJatur, in ber er einft Pol! füf3eu (Sntäüdens fdjmelgte, auf bie

93ienfd)en, benen er fid) bod) noc^ fo öermanbt fü^lt! Gine ungeheuere (2e^nfud)t erfaßt,

brängt unb treibt il)n, ber SBelt mieber an^ugelorcn unb i^re 3Sonnen, il)re greuben mieber

genießen ju bürfen. — SScnu ^^r i^m nun begegnet, bem armen 5)JJann, ber euc^ fo üer=
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langenb anruft, uioüt^liv iljni fremb au?roeirf}cn, iticmi5I)i"äu citrer iBcnüiuibcnuig feine Spradjc

nid)t fogleirii ju ücrftefjcn glauben folltct, roenn fie eurf) fo feltfani, ungcn)of)nt flingt, Dafs

^r)r eurf) fragt: 3Sa§ tviü ber 53Jann? £}, ncl}Uit t()n auf, id)Iief5t il)n an euer §erj, l^öret

ftauncnb bie Sunber feiner Sprache, in bcren neugouonncnem Sieidjtume Qijv balb nie

gef)örte^ :ücvx\i<i)e§ unb Srljabene-ö erfa^^ren ttjerbet, — benn biefer 9Jlonn ift 5Bcctl)0ücit,

unb bie £prod}e, in ber er cud} onrebet, finb bie 2öne feiner legten «Drafll)onte, in ber

ber Sönnbcrbare all feine Seiben, Seljnfudjt unb 5i""ii>cn 5U einem Ännftn)er!e geftaltetc,

njie eä nodi nie ba mar!'

(3u Seite 160: Qn 2;ej;t nnb 9)hifif finben fid) im crften Gnttuurfe bes .Sol^en^

grin' nod) mandjcrfei 5(btt)cid)ungen ton ber fpötercn 5Ui6fü^rung; felbft an mandjcrlei

^^Jaralipomena fel)lt ec- nid)t.' ^n bem SiepmannfoI)nfd)cn 9hitograpf)cn»5?ataIog öom
18. 9?oüeni6cr 1895, (S. 109 finbet fidi bie genaue S3efd)reibnng eineg 3:ci-tbud)e§ §u ,Sol)en=

grin' üon 48 Seiten 4o, gn^ar üon frember §nni> gefc^rieben, aber mit eigen^^änbigen Äorref^

turcn SBognerg unb einem tjollftänbigen Titelblatt ton hc§ 9JZeifter§ §anb. ,S)iefe erfte

^Bearbeitung enthält über eiuljunbertfed^gig Sjierfe meljr al^ bie befinititie, wo-

Ijingegen bie (entere etmo 60 33erfe entölt, bie in ber crften fe^^Ien. 5(u^erbem finb etttJa

50 5?erfe mit 9(bäuberungen, teil^ ftiliftifdjcr, tcifö intjaltlidier '?(rt, in bie gtoeite 58car=

bcitung übergegangen. S^ie 5lu^arbeitung ber Sjenaricu, benen ja Söagncr ftct§ eine fo

große 2Bid)tigteit beilegte, ift jum grofsen Seil reüibiert, gum S^eil oou ber erften S5earbei=

tung OöKig abloeidjenb.' — (Sine bei meitem miditigere ßntbecfung ift fcitfjer gemad)t

morben, burd) SBieberauffinbung ber erften nollftänbigcn 9Jieberfd)rift ber 5)ic^tung Oon bei

SJieifter« eigener l'in'^r ""t ^etn Sd)Iupatum bey 27. 9loüember 1845. Sol 93lanu=

ffrtpt :^ot öiele SBanbcrungen au^ ber §anb eine^- S3efi|er§ in bie i)C§ anbern bur(^gemad)t.

SBagner bitte es feinerjcit bem jungen gi-'cunbe 5!arl Sfitter gefc^cnft, Don biefem ging c^

in bcu 33efi^ bc5 Älaüieroirtuofen Siubolf 2B eigner über; nad) bcffeu 2obe ;Dftober 1857

gelaugte c§ in bie öänbc he§ Srelbeuer §ofopernfängerfi g-ri^ SBeifl Siefcr fd)enfte e§

im ^uli 1868 feinem greunbe SSil^elm Jriuiu^ (äulc^t in SBie^^babenj, unb im Sefil^

ber 3;riniui=fd)cn Grben befinbet ber Sc^a^ fid} nod) :^eute. ^n einer SIZappe oerlra^^rt,

liegt ba^: 9Jianuffript auf ber 33crtiner Sieic^sbauf. ®em §errn Dr. $aut Sriniui? (SSerliu,

terbanfte ber ©emäfjr^monn be§ ,93erliner Xageblattel' (Dr. Seopclb Sd;mibt) einen ©inblid

in boefelbe, über meldiei.^ er fobann in ber 9Jr. 8 bei .^citgeift' (33eiblatt ber genannten

?3eitung; üom 22. g-ebrnar 1904 einen eingcljenben Serid)t üerüffentlid)t t)at. 5fui;fü^r(ic^e

gitate geben einen entfernten 33cgriff üon bem ^utjalt ber 100 58crfc, an benen bicfe ättefte

9?iebcrfd)rift reidjer ift, a[§ bie nadjmalige befinititje g-affung. ©ine notiftäubige, momögüd)

f äff imitierte 9.?eröffentltd)nng (nod) 2(rt ber fd)önen Sd)ottfd)cn 9(ulgabe ber ,9)ieifter'

finger-'3}id)tung) mürbe üon aüerl)öd}ftem ^ntcrcffc für alle S5eref)rer bei DJieifterl fein, ^^r
t)oi)cx SSert liegt barin, baf5 fie bie erfte, bill)er ööllig imbefannte 3?ebaftion ber :^err=

Iid)en S^ic^tuug barbietet.

(^u ©eite 228: S)al lebenbige ßd)o, bol bie ftürmifd}cu SSieucr Ssorgänge in bem

feurig erregten Innern bei fünftlerl mac^riefen, gelongte in einem @ebid)tc jum 2(ulbrud,

bal unter ber 2luffrf)rift ,@ruf3 ans ©ad)feu an bie SBiener' mit öolfer 9Jamenlunterfd)rift

beä 9(utorl all poetifdje ^Beilage jur , Mgemeinen £fterreid)ifdien 3eitu"3' öom 1. Quni

1848 erfd)ien.) 9Bir rcprobujieren el l)ier nad) bem erneuten 5lbbrurf, ben el in heä fy^ei«

l)errn öon geifert Sammchuerf ,2?er SBiener 'inu-naf; i. 3. 1848- SBien 1882 gefunben,

juglcid) all erftel 2)ofumcnt in ber 9{eil)e fdjriftUdjcr gcuguiffe ber geiftigen Beteiligung

SSagnerl an ber ftürmifdjen Bemegung jener Sage:
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©ruf? aii§ Sad)jeu au bie Söienev.i

;3etU ift mein Sicrj bcr Sorgen frei, nid)t barf id) nun mef)r gagen:

2'ai5 J'cutidjionb nai'5 gerettet jei, barf frcubig icf) je^t fagen.

SBii'o iion intÄ letbft wir Sdiliinmc? barf)ten, ba^ f)at fidi nun gefetjrt:

bie unfrc (I-f)r' ju Sriniuben [irad)teu, bie ^ciU ifjr nun Oetefirt.

'Hn§ (yranfreid) jdjotl ber 3"reif)eit^-ruf: trir gilben if)n nadjgefprod^en:

bie 33aube,2 bie nu'^ ilued)tjc^aft )d)uf, fie Jcerb' iion uui? 3erIirod)en.

®em Sturme fountc iVeiner uicf)ren, unb wai^ er traf, tas fiel:

bie luiv gefrän!t ber greifieit @f)ren, bie fanben id}nell il}r i^icl.

Tay »uar im 5(nfang i^oDco tuert; un^ trieb bie 2at be^ grauten,

in unfrcr £-)anb M^ iyvc[i}citi:-']d)\vcxt, i(;m Ijattcu mir^^ ,^u banfen.

9?un galt cä: S^eutid)e iBeife äcigcn, nolleubeu nnferu Sieg,

nid}t et)er mit bcm 9^uf ju jd^iucigeu, bi§ gan5 bcr gcinb aud) fdimicg.

Sie fdiwiegen fti((, bic fonft fo lout, bie §errn 3(riftofraten;

bod) I)eimlid) nod) i^r Sinn üertrant ben §ernt üom 3i'ein unb 33raten;

bie feiften fiierrn öom SBein nub ^Braten, fie Ijabeu ©elb unb ©ut,

fie äafjlen Sßüttel unb Solbatcn, i)a\i has nur fid)er ru()t.

,®ic greif)eit ift ein gute^ Sing', fo I)öret i^r fie fagen;

,3öir fd)ä^eu fie oud) nidjt gering; bod) beffer ift Se^agcn.'

%d), if)re fii^ öermöljuten 9Jfagcn, bie bret)'u fic^ um unb um,
unb frfirei'n: nid)t fonnten fie »ertragen bie Äoft für'ä ^ublifum.

jDa§ ift ein Si^rei burdi'y ganje :öanb, burd^ alle beutfd)en ®auen;

,0 racl)"! baJ3 unfre 5?nei^tfd)aft fc^iüanb ! maig muffen tuir nun fauen!-

3)ie mit bem ©elbfad fic^ üerfrodjeu, bie fommen and] tjerüor,

unb bereu Letten mir äerbrod}eu, bie fpi^en nun ba^^ Cfjr.

Ser 33üc^erm:mn !riec!^t aud) Ijeron unb füf)ret eud^ 58emcife:

3U leiten fei ber greif)eit 2BaI}n in unfer oft ©eleife;

bem S^eutfd)en fonute leic^t(id) fd)aben, was anbrem ^-l^olfe gut;

ein menig Äuec^tfd)aft auf fid) laben, haä 5ieme beutfd)em Tint.

Sie reben :^in, fie rebcn I)cr, unb ntaf)ncu ab öon Säten:

bem 58ürger gieme 9tul)e mel^r, bie ful)nf)eit bem Solbaten:

,^^r fe^t, e§ ftoden bie ©emerbe, öiel Ungtiid fc^ou gefdja^!

ift nid)t ber ©of)n bes S?ater§ grbe? 9?un fagt: mag mad)t i^r ba? — •

SSerflui^te fyalle, bie fie fteüen! 3Sie? ftiir^en mir Ijinein?

Ser Sag, ber faum nui? foüt' erfjellen, öerliert er fc^on hcn Sd;ein?

3e|t gilt e§ ber (fntfd)eibung?frage bie 5(ntmort uid)t ju fd)u(ben:

SSie meit ber beutfd^e lihtt uu^; trage? Cb fjanbeln mir, ob butben?

9iid)arb Sßagner.

3u Seite 233: Ser 5(uffo^ fiif)rte bie Überfdirift: ,3Sie Dcrbalteu fii^ repnblifoniff^e

^eftrebungen u. f. w.- nub mar unteräcidjnet : .Gin "lOcitglieb bcc^ !ivaterlanb«oereine§'.; Cb=

gtcic^ has nad)flct)cnb mitgeteilte bamalige politifd)e ©laubensbefenntnis be^ Äunftlerg

bereiti^ mefirfac^ gum 2(bbrucf gelangt ift, öeranla^t un^ beunoc^ eine befonberi gefd^äfete

^(ufforberuug ha^u, e^ aU ein Ijerüorragenbc^ biograpljifdjcs Sohtment aud; an bicfer Stelle

nod)moll in ooüem Umfang ju reprobuäieren:

1 Om Criflinatbrutf otf)t5eiUge 3trot)I)e, iiibem bie obigen üang^eiten in je jiDci Sßevfe äcriegt ftnb. —
- ,58anbe' f. sg., im ©inne uon .^tette, gefl'cC, aucf) fonft juwciten bei SBagner, 5. S. ,9lba, bie Sanbe ift

gelöft; unfterblid) bleibfi Tu, tnie juuot' (X-ie Seen, 2. 9Ut).
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5ßie üerlittlteii fid) rcpublifontfc^e SeftrcDimgen i)cin ^önigtuine gegenüber?

i'afjt Uli» über bicjc Ji'^iö^^ üoQfommcu Uav lucrDcii uub baf)er äuuädjft genau erörtern,

tpog ber Sern rcpubUfauijdjer SSeftrcbungen jci.

©laubt ^Ijr im Sruft, tüenu loir öou uufcrem je^igeu Stanbpuufte an§ nod) tueiter

t)orn)ärte)d)reitcn ttiolleu, uuifstcu tt^ir mit §(l(crnäd)[tem jdiou an ber offenen fönigelofen

Stepublit aufommeu':' ölaubt ^Iji bie^, ober tooUt ^f)r ec^ bcu 5iugftlid)eu nur weiemadjen?

Seib ^f}r fenntnielo» ober jeib ^f)r böiJttJillig?

3d} Witt iSud) jagen, n)oI)in unfere oHerbing!? ,rc|jnb(ifaniid)en' 33cftrebungen fielen

:

— llnfere S3eftrebungeu für i)a§ SSof)! Silier gel)en baljin, bie jogenannten Grrungen=

fdiaften ber legten 5ycrgangenl)ett utd)t an fi^ jd)on aU i>a§ Qid, foubern al§ einen 3t n>

fang crfannt ju wiffen.

Ta§ 3if^
t*^!"*

in^- Sluge gefof3t, lüoücn tuir bal)cr junädift hcn Untergang aud) bc§

le^Ueu ®d)imnierl oon 9lriftof rati^'Untcs finb uufere .'Tierrcn üom Slbel feine 5eubal=

Ijerren mcfir, bie uni§ !ned)ten uub jd^iuben tonnten, toie fie Suft Ijatteu, jo folicn fic, um
aüc^ 'jirgerni? jn ternjijdjen, audj ben letUen 9tcft einer '^Ingjeidjuung aufgeben, bie i£)nen

QU einem Ijigigen Sage leid)t su einem 9fefju§=@eroanbe ujerbcu fönnte, haS- fie bis auf bie

Änod)en öerbrennt, tuenn fie t§ n\ä)t beigeiten tt)eit öon fid) geworfen :^aben würben, ©ebenft

3l)r babei Surer Stamme^al^nen unb Ijaltet ^t)r t§ für unfromm, Gud) ber SBorsüge gu be-

geben, bie ^l)r oon iljuen ererbtet, fo bebenft, ba§ aud) mir unferer 9n)nen un^ erinnern

muffen, bereu Jäten, fo gute and) Bon iljnen t)oIlbrad)t mürben, oon un§ jmar uid)t in

5amilicnard)iücu anfgeäeid)net finb, bereu Seiben, *öörigtcit, 2^rud :uib 5lncd)tfd)aft aller 9trt

ober in bem grofjcn, unleugbaren 5(rd)it)e ber ©efd)id)te be§ legten ^al}r tauf enb§ mit

blutiger 2iute eingcjd)riebeu ftcl)en. i^ergeffet eure 5ll)nen, werfet jeben Sitel, jebe ntinbefte

Sln55cic^nung öon (Sudj, fo tjerfprcc^en tuir ßnc^, großmütig ju fein uub bie Grinnerung

unferer Sinnen and) gänjlid) anä unferem ©ebäc^tui? gu ftreid)en, bamit wir fortan Äinber

etneä Ssaterg, S3ruber einer gamilie feien! §öret bie SJk^uung, erfüllet fic frol) uub au§

freien Stüdeu, benu fic ift unabweii^lid), unb (£l)riftue fagt: .Sirgert bid) ein ©lieb, fo reiß'

ci- au§: c§ ift beffer, bo^ e6 oerberbc, als baf] ber ganje :öeib gnr öölle fa^re!' — Uub

nodi (Sines! S3eräid)tet ein für alle 3Jfal auf bie au5fd)licf5lid)e Sl)rc, unferm g-ürften 5U=

uiidjft ftel)en jn Wollen, bittet ilju, Gnd) bes ganjen SSuftes nnnüger .^ofämtcr, ßbren unb

'Jicd)te 3u übcrljebcn, bie l)eutäutagc einen §of o^"" ©cgeuftanbe unmutiger 58etrad)tuug

mad)en; feib nidjt me^r Äammcrjunfcr unb Äamnterljerren, bie unfereu Sönig ,il)ren Sonig'

nennen, nef)mt öon i^m jene §eibuden unb bxmten Sofaien, bie frioolen 9lujwüdi)e einer

fdilimmen Qcit, ber Qdt, ha alle g-ürftcn ber Söelt c§ bem franjöfifdien Snbwig XIV.

nadinl)men ju muffen glaubten, tretet frei jurüd oon biefem ^^oic, bem §ofe ber müfjigen

iHbelsöerforgung, bamit er ein §of bes gan5en, frot)en, glüdlid)en iColfes werbe, too jebe§

©lieb biefes S^oltcs in freubigcr ilsertretung feinem güvften 3ulad)le unb il)m fage, ba}i er

ber crfte eines freien, gefeguctcn SSolfe» fei. — Sarum, fo loollcn wir weiter: feine erfte

ftammer me^r! G» gibt nur ein 3?olf, uid)t ein erftei? unb §weitc^, fomit faun unb foU

es baf)er auc^ nur ein ^an§ ber SSoIfsoertretung geben, uub biefel ^^an§ fei ein eble^,

fd)lid)te§ ©eböube, ein :^od)gewölbtes 'ii^ad) auf ftarfen, fd)lanfen (Säulen: wie Würbet ^l)r

bics ©ebäube terftümmeln, loolltet ^l)r eine trioiale SBanb quer burd)äiel)en , bafj 5^r ftatt

cineä grofsen Saales gwei enge klammern liättet!

Söeiter wollen toir bie ^uerteilnng bci= nnbcbingtcn £tinuu= unb 2Ba'^lred)ts an jeben

t)olljäl)rigen, im ijanbe geboreneu SJfenfd) en: je ärmer, je Ijilfsbebürftiger er ift, befto natür=

lid)er ift fein '^^Infprud) auf 33eteiligung an ber 5tbfaffnng ber ©efcfee, bie il)n fortan gegen

Slrmut unb S^ürftigfcit \d}nimi foUcu.

Unb Weiter wollen tuir in unferen ,re|jublifanifd)cn' 23eftrebungen : eine allgemeine

grofse Sßolfgwelir, nicf)t ein ftel)enbe§ §eer, unb eine licgenbe Äommuualgarbe: \va§ Q^x
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üorbcrcitct/ ioll luctier eine il^cniiiiibcnmi] bc^ einen, nodi eine blofee ©rmeiterung be!§ anöeven

ieiu, fonbern eine nene Scljöpiiinj], bic nacf) nnb nacf) in bav iicben tretcnb, i3cer unb Siont=

ninnalflcirbe nnteviieljen lafjen in ber einen großen, änjectniäfjiii (jergeftctiten, jebcn Stanbe^=

unterid)ieb öenüd^tenbcn i8olf^'tüef)r.

Sinb jo alle bivl^er neibijd) unb feinblid) gejc^iebenen Staube in bm einen großen

Staub bcs freien '!8oiU§ öereinigt, gu bcm Slüeä gcl)ört, \va§ auf beut liebeu beuljd)cu 33o»

bcu üon ©Ott u:euid)lid)cu Altern empfing, — glaubt ^{)r, ba\i mir bann am ^ic^e feien?

DJeiu, baun moücu >üir crft redjt anfangen! S^enu bann gilt e^, bie «^i^ogc nad) bem
©runbe alle!? (£-leub5 in unfercm jeHgen geieI(fd)aftHd)eu 3u[tflii^c feft unb

tatfräftig in ba§ 'ü(nge ju fafjeu, — es gilt ju eutjd)eiben, ob ber 9Jicnjd), biefe i!roue ber

Sdiöpfiiug, ob feine lioijen gciftigen, feine fo fünftlerifdj regjamen leiblidjen 5-äl)igfeiten unb

iflräfte oon ®ütt bcftimntt fein follen, bem ftarreften, unregiamften '']>robutte ber 9Jatur, bcm

bleirf)en SOtetall, in fned)tifd)cr ücibetgenidjaft untertänig ju fein?

Q^ föirb äu erörtern fein, ob bicfem geprögten Stoffe bie Gigenfdjoft sujuerfcnnen

fei, beu Äönig ber SJotur, ta§ ©benbilb ©ottei', fid) bieuft= unb jin^pflic^tig §u machen —
ob bem ©elbe bie Slroft 5U laffeu fei, bcn fd)öncn freien SSillen be^ SJkufdjen jur n)iberlid)ftcn

i3eibenf(^aft, ^u öei,^, 2önd)cr nnb ©aunergelüfte gu üerfrnppeln? 3)iei mirb ber gro^e

^efreiungefampf ber tief entiüiirbigten leibenbcn ÜJtenfdjljeit fein: er mirb nid)t einen tropfen

331ute5, nicf)t eine 2räne, ja uidjt eine Gntbe^rung foften: nur eine Überäeugung toerben

unr äU geroinnen I)aben, fie mirb fid) uns unabmei^lidj aufbrängen: bie Überjeugnug, baf3

c§ baä I)öd)fte ölücf, baä üolleubetfte SSof)lergcI)eu Silier :^erbeifül)ren mufj,

wenn fo oicie tätige 50icnfc^en, all nur irgenb ber ©rbboben ernät)ren faun,

auf t{)m fic^ üereinigcu, um in njo^lgeglteberten SSereiuen burc^ i^re t)er=

f d}icbeucu maunigf altigften {^ä^igfeiten, im Siultaufd^ ti)rer STätigfeit fid)

gegenfeitig 3U bcretdjern unb gu beglücfeu. SBir werben erfeuneu, ha^ ec- ber fünb=

I)aftefte S^^f^i^'^ w einer menfd)lid)eu ©efellfcbaft ift, wenn bie Sätigfeit ©injelner cnt=

fdiieben gcf)emmt ift, Wenn bie riorljonbenen l?räfte fid^ nid)t frei rül}ren unb ni(^t oollfommcn

fidi »erweuben fonnen, fo lauge — bie;» ift bie einjige S3ebiugung — ber Grbboben ju

if)rer 9?af)i*ung aulreid)t. SBir Werben erteunen, ba\i bie menfi^lic^e ©efellfc^aft burd) bie

Sätigfeit if)rcr ©lieber, utd)t ober burc^ bie üermeintc 2ätigfeit be§ ©elbesi er=

I)alten wirb: wir Werben ben ©runbfa^ in flarer Überzeugung feftftetleu, — ©Ott wirb

uns erleuchten, bal richtige ©efe|^ gu finben, burd) ha;- biefer ©rnubfaß in ha§ Seben

geführt wirb, unb wie ein böfer uöd)tlid)er 9llp wirb biefer bämonifdje 53egriff bes Selbes

t}cn uns weidien mit all feinem fd)eufelid)en ©efolge bon öffcntlidicm unb l}eimlid}em 3Budicr,

^^apiergaunereien, ^i'^fc" "«^ S3anfiersfpefulationen. Sas wirb bie ooUe ßmanjipation
bes 3[)teufd)engefd)led)tel, ba§ wirb bie Erfüllung ber reinen Gf)riftulleiire fein,

bie fie unl neibifd) öerbergen l)inter prunfenben Sogmen, einft erfimben, um bie rof)e 2Selt

einfältiger 93arbaren gu binben unb für eine Sntwidelung öorsubereiten, beren ^ö^exa

!i>olIcnbung wir nun mit flarem Sewufetfein jufdireiten foIIen. Ober Wittert ^tjx l)ierin

etwa üel)ren bei Kommunismus? Seib ^ijv tl)örid)t ober böswillig genug, bie not=

wenbige Grlöfuug bei 9JJeufd}engefdilcd)ts ton ber plumpcftcn unb cutfittlid)eubften 5tuedjt=

fd)oft gcmeinfter SJJaterie als gleicf)bebeutcnb mit ber 51usfül]ruttg ber abgefdjmadteften unb

finulofefteu Sef)re, ber bei ftommunilmul, ju erflären? äöollt ^l}r nid}t erfeitnen, ba^i in

biefer £e^re ber matl)ematif(^ gleidjeu $ßerteilung bes ©utel unb GrWerbel eben nur ein

gebanfenlofer S?erfud) gur Söfung jener oUerbiugl gefiil)Iteu Slufgabe gemad)t Worben ift, ber

fid) in feiner reinen llnntöglid)feit felbft baS' Urteil ber S^otgeborenljeit fpricf)t? SSoüt ^f)r

bamit aber bie 51ufgabe felbft als t)crwerflid) unb unfinnig, tnie jene l'ebre el in 2BaI)rl)eit

ift, ebenfalll oerfd}reicu? öütct (fudj! 'S:as Grgebnil üon breinubbreipig ^af)ren unge=

ftörten Jriebenl jcigt Gucl) jcgt bie menfd)licf)e ©eiellfd)aft in einem ^uftaube ton Zerrüttung



460 Siebe im 2rc«bcnet S3otcrIani)«ucrcin (1848).

imi) i^crarmung, i>a\i ^I)r am (Snbe biejer ^aljre ringc^ um Gud) bie cntitt^ti^cn ®c)"tolten

\)ci' blcid)en ^imgerg crblidt! Scijt (Sud) üov, d)e c;? 511 jpät ift! Spenbct nid)t 9((mojen,

ionbcrn crfcnnt ba§ fütäjt, bog üon ®ott öcdief)ene 9Jicu) dien red) t, jonft biirftet Sf)r

reo[)I ben Jag erleben, tro bie geraattiam t)cr^öf)nte 9iatur ju einem ro^en Kampfe fi^ er=

mannt, beffen Jpilbe? Siegcggeid)rei mirflid) jener ftomninntämug roöre, unb wenn in

ber Unnuiglid)fcit beS- Scftanbcl feiner ®runbjäl3e and) nur bie fürjcfte Stauer jeincr £>err=

id)aft ncrbürgt Uäge, jo mürbe bieje furje §errid)aft bodi Ijinreidienb gcweicn jein, ade er=

rungcnidiaften einer 200jäf)rigen ^ioilijation an'] t)iel(cid)t lange 3eit jpurlol au«äurotten.

©lanbt ^tjx, id) brol^eV 3t ein, id) roarne! —
ginb wir nun in unferen repnblifanijdjen 33eftrebungcn jomeit gelangt, and} bie>e

roicf)tigj'te oller grogen gum @(ücf unb 3SoI)Iergel)en ber [taatlidien @eieüid)aft gu löjen, finb

mir in bie 9ted)te freier 9J{enfd)enmürbe follftänbig eingetreten: werben mir nun am ^tele

unfeves ttätigen Streben-^ angelangt fein? Sfein! Tcnn foll es erft rcd)t beginnen! Sinb

mir burc^ bie gefepräftige Söfung ber lefeten emanjipatiDn^frage jnr öoüfommenen Söieber»

geburt ber menfd)fid}en Ökfedidjaft gelangt, ge:^t au§ i{)r ein frciei?, allfeitig ju öoller Jätig^

feit erjogenes neuel ®cfdilec()t f}erOor, fo :^aben mir nun erft bie Gräfte gemonncn, an bie

I)öd)ften ^(ufgoben ber ^imlifation §u fc^reiten, baä ift: Setötigung, ^Verbreitung

berfclben. 9htn mollen mir in Schiffen über ha§ Max fa:^ren, t>a unb bort ein jungel

Seutfd)Ianb grünben, el mit ben grgebniffen unfereS 9iingens unb Strebeng bcfrnrf^ten, bie

ebelften, giittät}nlid}ften finber geugen unb erjiefjcn: wir mollen eä beffer mad^en all bie

Spanier, bcncn bie neue SScft ein pfäffifd)e5 3d)Iiid)tcrf)aul, anberl all bie önglänber,

benen fie ein Ärämerfaften mürbe. SBir moüen e§ beutf d) unb f)errHd) marf)cn: bom 9(ufgang

big ,:^um Ühcbergang foII bie Sonne ein fd)öneg, freiem 3^cutfd)Ianb fef)en unb an ben ©renäen

ber 2od}terIanbe foII, mie an benen bei ^-^hitterlanbeg, fein gcrtreteneg unfreie^ i^olt moftnen,

bie StraI}Ien bentfd)er grci^eit unb beutf c^er 9JhIbe foUeu ben Äofaten unb granjofen,

ben 53ufc^jnann unb ©fjinefen ermärmen unb üerflären.

Sefjt Sf)r, f)ier f)at unfer republifanifd)c§ Streben fein Qiel unb Gnbe, rafttog bringt

e§ meiter öon ^a^rbunbert 5U Qa^rljnnbert jur 58cglüdung bei ganjen grofsen 9Jienfc^em

gefc^(ed)te§ ! Qft bie? ein Sranm, ein Utopien? gl ift e?, fobalb mir barüber nur ^in=

unb f)erfpred)en, fleingläubig unb felbftfüd)tig bie 3i[öglid)feit abmägen unb leugnen: e§ ift

eg nidjt, fobalb mir fro^ unb mutig l}aubcln, fobalb jcbcr Jag eine neue gute 2at bei

2fortfd)rittes öon uns fiel}t.

2lber, fragt ^ijx nun: miüft S)u bieg 3me§ mit bem 5?önigtum erreichen? — 9äd}t

einen 9(ugenblitf :^abc idi fein 33eftet)en oug bem Stuge Verlieren muffen, — l^ieltet Q'i)x el

aber für unmöglid), fo fprädjet ^Ijx felbft fein 3:obeg4trteil oug! SlJiüfet Qtjx es aber für

möglidi erfennen, mie id) C5 für mel)r ai§ möglich erfenne, nun: fo möre bie Üiepnbüf ja

bog a{ed)te, unb mir bürfen nur forbern, ha^ ber Äönig ber erfte unb anered)tefte

gtepubli faner fein foUtc. Unb ift Giner me:^r berufen, ber ma^refte, getreuefte 9ie--

publifaner jn fein alg gerabe ber ^^ürft? Res publica f)eif3t: bie 3?oIfgfad)e. 3i'elcf)er

Ginjelne fann mebr basu beftimmt fein a[§ ber gürft, mit feinem ganzen ?yüf)Ien, Sinnen

unb Jradjten lebiglid) nur ber SSoIfgfacfie anäuge{)ören? SBag follte if)n, bei gerconnener

Überjcugung ton feinem {)errlid)en 33erufe, bewegen fonuen, fic^ felbft ju öerffeineru unb

nur einem bcfonberen f (einer en Seile beg 5?oIfeg angel)ören ju wollen? Gmpfinbe ^eber

üon nng nod) fo warm für bag allgemeine 58efte, ein fo reiner Siepublifaner mie ber ejürft

fann er nie werben, benn feine Sorgen teilen fid) nie, fie föunen nur bem Ginen, bem

©anjen ange[)örcn, maf)renb jebcr t)on nng, ber 5(fltäglidifeit gegenüber, feine Sorgen orga=

nifd) äu »erteilen f)at. — Unb worin bcftäube bag Cpfcr, bag ber ^ürft ju bringen

f)ätte, um bem erfannten, unfäglid) fd)öneu Berufe ju entfpred)cn ? SoHte eg if)m a(g Cpfer

gelten, in ben freien ^Bürgern beg ©toateg nic^t me^r feine , Unter tauen' jn erbliden?
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5'nrd) bie %at imierer ®cie^c ift bieje 58orftcIIung bereits aiifge!^o6en, unb ber bieje ©cfe^c

bcftätigtc, erfüllt i^rcii Sinn mit folc^er STreiie, bajj bcr ?(u^fprud) bcy ^üifOörcn» bcr

llntcrtänigfeit il)m al§ fein Opfer mctir erid)cincu »üürbe. 5Jhif3tc <:§ if}itt all ein Cpfcr

gelten, roeun er jenen 9tcft einci? nuifsigcn §ofprunfe§ mit feinen längft überlebten Sbren,

Xitcln nnb Drbcn üon fid^ wiefc? äBie ftcin bäcf)tcn mir öon bem fcf)lid)teften, maf)r[)nftigften

dürften nnfcrer ^eit, mcnn mir bie ßrfüUung folrijcn 3Bunfd)e'o itjm ai§ ein Cpfer anreri)=

nen mofitcn, fcbalb mir mit £idicri)cit onncf)mcn bürfen, bafj fclbft ein mirflidic^' Cpfcr gern

imn ifmt gcbrad)t mcrbcn mürbe, mcnn er erführe, baf3 e§ bcr £)inmcgräuninnti cineS öinbcr^

niffe^ bcr freien '^tnc^ftrönumg bcr 'i^o(fc4iebc gelte?

SSaä nun bcrcditigt um, jo tief in bie £eele biefeS fettencn gürftcn jn greifen, Übcr^

Beugungen öon it)m anv,^n)prcd)en, mie mir üon mandjem m\§ gan^ gleich ftc^enben Bürger

c§ ju tnn t)iencid}t nid)t für fing galten müJ3ten? — ®§ ift bcr @eift unfercr 3eit, c-^ ift

bie nodi nie bagcmcjene i]age bcr Singe, mie fic bie ©cgcnmart jutagc geförbert t)ct, bie

i>tn Sd)Ii^tcftcn mit ^^'ropfjetcnbtid begabt. 3)er ®rang jnr ©ntfcfjeibung ift ha: gmei

^clbtagcr finb unter bcn siüiUficrtcn Stationen (£uropa§ aufgefdjiagcn: I}ier ertönt e§:

JKcpnblif! bort 9JJonard)ie! 2Bo(It ^(jr leugnen, bcifj es fid) jctU um eine entfd)icbcnc

i.Uiiung biefer g-ragc ()anblc, ha\i i'id) in if)r 9([tc§ faffe unb begreife, ma§ bie meuid)lid)c

öefeUfd^aft bi§ in i^rc tiefften 3Surje(n erregt? aBoüt ^i)x ben ©cift biefer gotterfüütcn

3eit Pcrfcnncn, behaupten: ba^ fei aüt§ fd)on bagemefen unb merbe fic^ naä) einem cer=

f(ogcnen 9?aufd)c micber geftaltcn mie es mar? 9?un, bann l^ätte Qnä) ®ott mit Slinbfjeit

für ottc ßmigfeit gefdjiagen! 9tein, in biefer ^^it erfeunen mir aud} bie ü^otmenbigfeit

bcr (i-ntfd)eibung: ma-o Sügc ift, faun nid)t bcftefjcu, nnb bie 5JJonard)ie, b. I}. bie

'Jdleinljerrfd^af t ift eine Sügc, fie ift c§ burd) bcu Äonftitntionalismut^ gemorbcn.

9hiu mirft fid) ber an aller 9(u^^föf)uuug 3.?er5meifclnbe fü[}u unb tro^üg bcr üoHen Diepublit

in bie 3trme, ber noc^ §offenbe lenft fein Stuge §um legten 9Jia(e prüfenb nad) ben Spieen

be§ ^efte^enben f)in. (ix erfennt, bo§, gilt ber tantpf bcr 9Jionard)ie, biefer nur in

befonberen gätlen gegen bie ^erfon beä gürften, in oüen gäöen ober gegen bie

'4>artei geführt mirb, bie eigennü^ig ober felbftgefcitlig bcn dürften auf ben (2d)i[b er{)cbt,

unter beffen 2d)attcn fie if)ren befonberen 33ortci( hei- Q5cminncx^ ober ber (£ite(feit ticrfidjt.

2'iefe Partei ift alfo bie ju befiegenbe: foü ber Äampf ein blutiger fein? Gr muf3 c-o fein,

er muß i^artei unD dürften äu g(eid)er 3^it treffen, roeun fein 9JiittcI bcr 3Scriöf)nung bleibt.

m^ biefe§ SJiittel erfaffen mir aber ben dürften felbft: ift er ber ed}te, freie i^ater fcineC'

l^olfee, fo fann er mit einem einzigen f)oc^f)eräigen entfd^Iufj ben ^rieben pflanjen, mo Ärieg

fonft nur unüermeiblid) erfd)eint. 9fun fud)en mir auf ben Sfironcn ©uropaig ben dürften, ben

©Ott erforen f)aben foü, ha§ I)o[)e fc^önc 3Berf ju ootljicticn: ma§ erblicfen mir? ^dd)

oevbfenbetes, tief entartetet ©cfditcdit, unfät)ig ju jebcm f)o^en 5^crnf! SBclc^en 9(nblid

gcmäbrt im§ Spanien, ^:}5orruga(, 9JcapeI? SBcldjcr gdnuerj erfüfft nn^ beim öinblicf auf

bie beutfd)en Sanbc .V)annoüer, ^^iK^ 93at)crn — ac^ ! fdiUefjcn mir bie 9icif}c! Giott fprad)

fein Urteil über bie @d)Icd)ten imb Sc^mac^en: ifire £d}mäd)c mud)i= üou ©lieb gu ©lieb.

aöir menben hen 58(icf ab aü§ ber gerne, in unferer ^rnnat fd)Iagcn mir il)n üou neuem

auf: ®a fef)en mir ben gürften, ben fein 9Sot! liebet, md)t im ginne att^erfömm=

lidier 3tamme^ant)ängtid)feit, nein! in reiner Siebe §u i:^m felbft, ju feinem eigeuften

^sä): Wir lieben i^n, mcil er ift, mie er ift, mir lieben feine reine 2;ugenb, feine f)ot)e ebren=

^aftigfeit, feinen 33ieberfinn, feine 9Jli(bc. 9^un rufe ic^ au^ üoltenx ^erjen laut unb freubtg

:

®a§ i[t bcr SDfJann ber SSorje{)ung!

35>iü ^rcufscn bie Srfialtung einer 9Konord)ie, fo ift e§ bem ^Begriffe bei ^reußcn*

tume! ju lieb: ein eitler Segriff, ber balb erblaßt fein mirb! SBiü Öfter reid) fic^ feinen

prften ert)altcn, fo erfennt es in beffen Tpnaftic ha§ einaige 93Httel bc§ SeftanbeS einer
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unnatürlid^ äufammengehjorfenen Sänber=9Ko[ie : ein iinmögtid)er 93e[tonb, bcr näcfiften^ ,^cr=

forien tuirb! — Söitt aber bcr Sarf))e baS' ftöitintum, \o leitet ifnt ju aüenuicftft bte reine

Siebe 5U feinem dürften, ha^5 glücfüdje i8crouf,tiein, bicjcn 33ei"ten ictn ju nennen: f}ier

ift c§ nid^t ein falter, itaatfflugcr 33cgriff, — c^ ift bie iiollc rtiarme Über.^eugnng ber

Siebe, llnb bicic Siebe, fie jod entirf)ciben, fie fann niefit nur [lir jefet, fie fann ein für

alle Ttal entfd^eiben! 58on biefem iinfäglidj irid)tigcn ®ebanfen erfüllt, rufe id) nun in

mutiger Segetfterung an§: 3Sir finb Siepubüf aner, ttjir finb burc^ bie ®rrungenfd)aften

unferer 3cit bi(^t baran, bie 9iepubIiE ju t)a6en: ober Jäufdiung unb Ärgernis alter Strt!

f)cftet fid} nod) an bicfcn 5famcn, — fie feien gelöft mit einem SBorte unfereil ^^ürften!

5Hd)t tt)ir tüollcn bie 9{cpublif aui^rufen, nein! Siefer ^lii'fi. öer ebelfte, ber tüür =

bigfte j^ijnig, er fpred)e e§ aul:

^d) erfläre Sad)fen ju einem 5i-'eifi"iie-

Sal erfte @efei3 biefee ^r^-ciftaate^' , ba§ if)m bie fc^onfte 2id)ernng feinem 53eftef)en§

gebe, fei:

®ie I)öd)ftc üolljiefienbc ©emalt rul)t in bem ^öntn'?!)aufc iÖJcttin unb ge^t

in i{)m oon G5efd)Icc^t 5U ®efd)Ied)t nad} bem 9{ed)te bcr Srftgeburt fort.

Ser (gib, ten mir biefem Staate unb bicfcm ©efelie fd)mörcn, er mirb nie gebrod}en

trerben: nid)t tu eil mir it)n gefd)moren ;mie öiete Gibe mcrben nid}t in gebanfenlofer 9(n=

ftellimg'^frcube gefd^moren!), fonbern meil mir i{}n mit ber Überjeugung gefd)moren, bofi

burcfi jene @rf(ärung, jenes ®efc$, eine neue ge^t unöergänglic^en @\üdi§
begrünbet tourbe, baä nic^t oUein auf Sac^fen, nein! auf ®eutfc^Ianb, auf

©uropa bie luoTjttätigfte, cn tfd^eib enbftc 9?Httcilung aU'Jjuüben öcrmag.

S?er biec' in fo füfjncr 33egeifternng auefprad), glaubt mit umimftöBüdjcr Übcrjcugimg, bem

Sibe, ben er and) icincm Äönige fdimur, nie treuer gemefcn 5U fein, aii- t}eute, ia er bie'5

nieberfd)rieb.

SBürbe fiierburd) nun ber Untergang ber 9Jionarc^ie I]erbeigefü:^rt? Qa! 3tber el

mürbe bomit bie ©mansipotion be§ Äönigtum^ ou^n^efprodjen. 2:äufd)et ®uc^ nid)t,

^t)t, bie ^f)r bie ,fonftitutioncIIe 93lonard}ie auf ber breitcften bemofratifd)en ©runblage'

moKt. ^l)x feib, ma5 bie (entere bie G5rnnb(age; betrifft, cntmeber unreblid) , ober, ift ee

Guc^ mit tf)r Gruft, fo martert ^f}r bie fünft(id) üon Gud) gepflegte 9)tonard}ie langfam 3U

%ohc. ^eber Sd)ritt normärtö auf bicfer bemofratifd}en ©runblage ift eine neue 33emälti=

gung ber Madjt bc'ö 5Jfonard)cn, nämlid): tei- ^?((lcinberrid)cro; hai- -i^rinsip felbft ift bie

öotlftiinbigfte Sßcrböbnnng ber aifonard)ie, bie eben nur im lüirfüdjen 3(11 ein f)errfd)ertum

gebadet merben fann: jeber gortfd^ritt im Honftitutionali^oUinC' ift eine Demütigung für ben

<perrf(f)er, benn er ift ein ?0Jif,trauen'5t)otum gegen ben 93Zouarc^en. 2Sie foö ^ier Siebe unb

Vertrauen gebet^en in biefem bcftiinbigen unb oft fo unroürbig ausgebeuteten Kampfe gmifc^en

gmei öoUfommcn eutgegcugcfetitcn ':}?rin3ipicu':' 2d)mad) unb tränfung ücrbittcrn bem

9]lonard)en, alv fo(d)cm, bao 2afcin: erlöfcn mir ilin baf)cr au-^ biefem uugtüdüdien ^^ail-^

Seben; laffen mir ben 93ionard)i'Smu!j ganj enbcn, ba bie '3((lcinberrfd)aft burd) bie 35oIfc=

t)errfd)aft :S)emofratie; eben uumög(id) gcntac^t ift, aber eman,ypiercn mir bagegen in feiner

üolfften, eigentümlicf)en ^ebeutung bae Königtum! 3(n bcr Spifee bc-^ greiftaatcS (ber

JRepublif) mirb ber erbüdie ÄiJnig eben ba^ fein, föaS er feiner ebelften Sebeutung nad} fein

foH: ber Grfte beö 3SoItc5, ber ^reiefte ber freien! SBürbe bieS nidjt äugicid) bie

fcf)ön[te beutfc^e ^hietegung bes Stu^fprudic-o Gfjriftue' fein: ,®er §i)^fte unter Gud)

folt ber ftned)t ^tücr fein?' Senn inbem er bcr Areif)cit Mer bient, crt}öl)t er in fid}

ben 58cgriff bcr 5rcit}eit felbft 5um {}öd}ftcn, gottcrfüatcn iV-mufjtfein. — ^e meiter mir in

bcr ?(uffudiung ber 33cbeutuug beö iifönigtumS in ben gcrmanifdicn 9fationcn jurüdge^en,

je inniger wirb fie fid) biefcr neu gemonnenen, a('5 einer ctgcnttid} nur mieberl}ergcftcllten
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anidiücfecn; bcr ^rei'olauf ber flcfcf}i(^t(icf)cn ©nttüicfelung be^ SJönigtiim§ tvxxh an ietncm

3icle, bei jid) ielbft luicbcr an(]elaunt \e\n, iinb aL^ bic tueitcftc 3.^iTirnnu-j Hon bicjcni S^k
werben rotr beii lliouarrijivuiuv, bicjen frcmbartincu, unbeutirfjcu begriff, nnäujctjcn (}aben.

SoITcn tt)ir ju bem fjier auivicipi-orficnen ie^nlid)eu äüunjc^e in 5-orin einet Petition

Unterid^riften iamnieln? ^d) bin getui|5, \innberttanjenbc tüiirben unterzeichnen, bcnn fein

.^nfialt bietet bie ivcriij()mntg aller ftreitcnbeu ^^Partcien, wenigften^ aller 5)erjenigen in it^nen,

bie Co reblid) meinen. ?(ber nur ein einziger ^icamenejug fann l)icr ber rechte unb entjd^ei^

benbe ieiu: bcr bc'5 geliebten dürften, bem iüir mit brunftiger Überzengung ein jd}önei-cy

So'^, eine feligerc Stellung tt)ünid)en, aU fie ("^m je^t juteit ift.

Treiben, am 14, ^uni 1848. (Jin ajiitglieb be?^ 58atertanb^öercinea.

{Qu Seite 290: Unter bem immittetbarcn Giubrud bc^i ungef}enercn 93eett)0ticnid)en

^erfeg — ''45a(mjonntag='^^(nfiiil)rnng ber IX. St)mpf)onie 1849 — ift ber [tammenbe Stufjalj

,®ie 3teöoIution' abgefaßt, bcr gerabc 8 Sage jpäter of)nc ÜZamensncnnung be§ 9Iutor^ al'J

Seitortifet in bcn ,S5oltöbIättern' erfd)icn.j 2}er Shifja^ i)'t mcber burd) eine 5Romeni?unter=

jdirift bco 9(utor)?, nod) burd) eine üorUegenbe Driginalf}anbid)rift beglaubigt; bennod) :^egen

ttjir anö inneren ®rünben nid)t bcn minbeften Stt^'-'if'^f f^" feiner (Sdft^dt. S^^^\i crfannt

unb reprobu5icrt t^at i{)n Dr. S^inger ;9{i(^arb 3Bagneiv^ geiftige (Jntraidefung, Seite 233 ff.

.

2(1^ biograpI)iid)C'o 3)ofument erfd)eint er un>5 fo bescidjucnb, bafs mir bcmfelbcn an bicfcr

Stelle bcn 9toum nic^t ücrfagcu rooUten:

Sic atcöolution.

£el)en mir "fiinan^ über bie Sänber unb 58ijlfer, fo erfennen mir überall burc^ gan,5

(Juropa ba'3 @äf)ren einer gcttjaltigen 33emegung, bcren evftc Sdiföingungcn un^ bereit'^ crfafst

^aben, bcren öoUe SSud)t balb über unö t)ereinäubred)en bro^t. 2Bic ein ungefjcnrer iBuIfan

erfdjeint une Guropa, an^o beffcu innerem ein bcftänbig ttiadjfcnbet^, bcängftigenbesi ©ebraufe

ertijnt, au§ beffen ftrater bunfle, genjitterfd)tt)angere 9{and)fäu(en I)0(^ jum §immel empor==

[teigen unb, 9(ttey ring'5 mit 9?ad)t beberfenb, fid) über bic ©rbe lagern, tt)äf)renb bereit'5

cinsclnc Saöaftröme, bie ^arte Ärufte burdibrcc^cnb, als feurige i^orboten, 5{IIe6 gerftörcnb

iid} im 2ai 1:jmab'mäiicn.

Sine übernatürlid}c iitraft fd^cint unfern SBctttcit erfaffen, axu^ bem alten ®eleife ^eraul*

lieben unb in eine neue 33af)n fd)(cnbcrn ju motten.

Qa, mir erfennen e§, bie alte ÜSelt, fic gef)t in krümmer, eine neue mirb a\x§ i^r cr=

fielen, benn bie erl^abene ®i3ttin Dicüolution, fie fommt ba'^er gebrauft auf ben glügefn bcr

©türme, i>a§ ^ef)re §aupt öon ^Qli^en umftra'^It, ha§ S(^roert in ber 9ted^ten, bie "^add

in ber Stufen, ha^ Sfuge fo finftcr, fo ftrofenb, fo falt, unb boc^, meld)e ©tut ber reinften

Siebe, mctc^e j^ütte be§ ötüdc^- ftrat^It S)em barau§ entgegen, ber es toagt, mit feftem 33Iide

^ineinjujdianen in bie§ bunfle 9(ugc! Sie fommt hatjcv gebrauft, bic einig üerjüngcnbc

äJlutter ber 9Jknf(^t)eit, t)ernid)tenb unb bcfeligenb fä^rt fie batjin über bie ßrbe, unb üor

xt)X f)er fauft ber Sturm unb rüttelt fo getoattig an allem üon SJfcnfdjcn ©efügten, baf?

mäd)tige 3SoIfen be§ Staubet öerfinftcrnb bie Süfte erfüllen, unb tuotjin il)r mächtiger guß

tritt, bo ftürgt in krümmer ha§ in eitlen: SBatjne für ^at)rtaufenbc Erbaute, unb bcr Saum
i^reö ®ett)anbel ftreift bie legten Überrefte ^inroeg! Soc^ fjinter i^r, ta eröffnet fic^ uu;?,

Oon tiebtid)cn Sonnenftrabten erf)cttt, ein nie geat)ntc§ 'iparabic^ bc§ ©lüde^, unb Wo i^r gufj

üernid)tenb gemeilt, ba cntfproffcn buftenbe 33tumcn bem 33oben unb fro^todenbe ^ubct=

gefängc ber befreiten 93{cnfd)I)cit crfütlen bie nod) üom Äampfgetöfe erregten Süfte!

9hm blidt I)icr imtcn um Guc^ f)cr. 3)n fef)t ^{)r bcn Gincn, ben mäd)tigften f^üi^ften,

mie er mit ängftlid) ttopfcnbcm ^erjcn, mit ftodenbem 5(tcm bennod) eine ruhige, futte 9JJicne

ju er^eud)eln unb fid) fetbft unb ?(nbern megjutcugnen fu(^t, \va§ er bod) flor erfennt a[§
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iinabwenbbar. ®a fe:^t ^f)r ben 9(nberen, mit bem öon allen Saftern bur(f)fui'd)ten lebernen

5(ntliti, wie er mit cmftger S^ätigtcit all feine f[einen ©aunerfünfte, bie ifjm fo mancfieg

2:itelri)en, jo mancfieo Drbenc-freu^lein ein!.icbracf)t, au^fvanit unb fpielen läßt, mie er mit

bipIomatiid) = (äcf)eInber, gefieimnieöoüer 9)ctcne ben ängftUd) jum ^Hiedifläfc^c^cn greifenben

3)amd)en unb ben 5äf)ncf(appernbcn 3unferd)cn S3eruf)tgung einäuflöjlen jnd)t bnrd) bie

f)aIboffi3ieUe SJiitteilung : bafs (jöc^ftgeftelltc ^^erjoncn bicjer frcmbartigen ©ridieinung bereite

i^re 2üifmerfjamfeit ju rcibmen geruhten, bof3 Sturiere mit Äabineti^befe^Ien nad) ccvid^ie-

bencn Seiten abgegongcn, ba^ i'elbft iia§ 65utad)ten bei? roeijcn 9iegierung5fünftfer§ SJMternid)

pon Sonbon itnternüeg^ jei, baf; bie betreffenbcn 33el}örben ring? nmljer ^nftruftionen ertjoften

baben unb fornit ber t)0(^geborcncn ©eiedidjaft bie intereffante llbcrrojdjung forbereitct wirb,

beim näd}i'ten §ofba((e biefe gcfürd)tetc Sanbftreidjcrin SJcüohitiou — natürtid) in eijernem

.Häfig mit Äetten belaben — in genauen 5(ugenjdicin ncbmcn ju tonnen. — 3)ort icl)t 3{)r

ben dritten, tnie er ipefnlierenb bae 9M)en ber ©rjdjeinung beobad^tet, auf bie Sörje läuft,

bemißt unb bered)net iaS- Steigen unb fallen ber '!|ia;3ierd)en, unb fdjadjert unb feilfd)t, unb

immer nod) ein ^ßrojentdien ju erijoltcn ftrebt, bi» mit einem 9JfaIe fein ganger ^(unber in

bie Süfte gerftäubt. So fe!^t ^Ijx l}inter bem üerftanbten 5(ftentifi^e eine? ber cingettortneten,

terrofteten Dtäber unferer iel3igen Staat^mafdjine fauern, ttiie e^ feine atte, abgeftnmpfte

^eber über baS-> Rapier fragen Iäf3t unb fort unb fort ben alten §aufen ber papierenen 2öelt=

orbnung gu öermct)rcn ftrebt. 2Sie getrocfnete ^flanjen Hegen 5mifd)en biefcn Stöfjcn oon

2*ofumcntcn unb $!erträgen bie öerjen ber lebenbigcn ilfeufdibeit unb üerborren 5U Staub

in biefcn mobernen g-otterfammem. S^ort berrfdjt gemaltige Gmfigfeit, benn bac- über bie

Üänber gefponnene 9ceg ift an mand)cn Stellen §erriffen, unb bie überrafc^ten 5^reuäfpinnen,

fie bref)en unb mebcn neue g-äben burc^einanber, um ba^^ öeloderte mieber gu feftigen.

S"ort bringt fein Straft bc§ Sid)tc5 binein, bort berrfd)t emige 3laä)t unb ginfteniii?, unb

in 9?ad)t unb ginftcvniS mirb bai- GJange fpurtos üerfinfen. — 3?on jener Seite aber, ba flingt

belle friegerifd)e 93iufif, c§ bli|en Sd)merter unb ^Bajonette, fd)mere Äanonen raffeln Ijerbci,

unb bid)t gebrängt luätjen fid) bie langen 3kif]en ber öeere 1:}cxan. 'Sie tapfere .^elbcnfdiar,

fie ift ansigejogen, ben Straufj gu befteben mit ber JReüoIution. Ser gelbl)err läfjt

marfd)ieren red)t§ unb linf? imb ftelft baf)in bie ^äger, bortbin bie 9{citerei, unb Ocrteilt

nad) meifem ^lanc bie langen §eerec'fäu(cn imb bie jerfdjmetternbe 9(rtitlerie: unb

bie JReöoIution, ba§ §aupt I)od) in ben SSßotfen, fommt {)erangefd)ritten, — unb fie

feben fie nid)t unb märten auf ben geinb; unb fie fte{)t fd)on in iljrer SJiitte, — unb

fie fef}en fie nid)t, imb märten auf ben '^einb; unb fie ^at fie erfaßt mit ibrem gemal=

tigcu Sturmtüirbel unb aufgelöft bie 9tei()cn unb jerftäubt bie fitnftlid) erftobtene Straft, —
unb ber g-elbljerr, er fil3t ba, auf bie Sanbfarte fdjaucnb unb berediuenb, nou mc(d;er Seite ber

geinb roobf gu crmartcn unb mie ftarf er fei, unb mann er fommen merbe! — 2)ort aber fcbt

5br ein ängftüc^ befiimmerte^ OJefidit: ein ebrlidjcr, fteifsiger S3ürger iff^. Qx ijat geftrebt unb

gemirft fein Sebelang, er l)at reblid) geforgt für baS^ 2Bof)I Mtx, fomeit feine Sraft reid)te;

feine Sräne, fein Unrecht :^aftet an bem Sd)erf(ein, meldies feine nü^Iid^c Sätigfeit er=

morben, i:^m. gum Untert)a(t im fd)mac^en 9((ter, ben Seinen gum (Eintritt in ba§ freub»

lofc Heben. 35>of)( füt}ft er bac^ 9kbcn be^ Sturme§, moI)I erfennt er, bafe feine Straft ibm

gu mebrcn üernmg, bod) jammert fein iperj, blidt er gurüd auf fein fummcrootlcÄ Safein,

beffen eingigc 5yrnd)t nun ber 3.5eruid)tung gemeitjt ift. 9fid}t ncrbammen bürfen mir il)n,

flammert er fid) ängftUd) an feinen Sdiat^, fträubt er im blinbcn Gifer fid) mit allen Sräften

erfolgtoä gegen ba^^ §ereinbred)cnbe. Sn Unglüdlic^er! erbebe bai^ 3(uge, blide auf bort=

bin, roo auf ben §üge(n lanfenbc unb Saufenbe oerfammelt, Doü freubiger Spannung ber

neuen Sonne entgegenbarren ! JBetradite fie, e§ finb Seine iörüber. Seine Sd)meftern, e§

finb bie Sd)aren jener 5(rmen, jener ßtenben, bie bist)er üom Seben nid)t§ gefanut ol^

ba5 Sei ben, bie J-remblinge maren auf biefer Grbe ber greube; fie 2lIIe ermarten bie 9ietio=
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lution, bie S)irf) ängftigt, alg i^re ©rlöierin auc^ biefei- SBelt beg ^ommerÄ, al§ bie ©c^öpferin

einer neuen, für "Jdle begliicfenbcn Söelt! Sicf}' f)in, bort ftrömen Scharen f)erau§ aus

ben gabrifeu; fie ftaben gcidnifft unb erjengt bie f)crrlid)i"ten Stoffe — jie fclbft nnb if)re

ttinber ftnb nactt, fie frieren unb f)ungern, benn nic^t i^nen gefjort bie 5ntcf)t il^rer 9(r6eit,

bem J)ieid)en unb SJiärfjtigen gel)ört fie, ber bie 9Kenfrf)en unb bie ßrbe fein eigen nennt.

Sic^, bort sieben fie f)eran, üon ben Sorfern unb ®e^öften; fie ^aben bie (Srbc bebaut unb

5um freunbüd)en Quarten umgefrf)affen , unb guüe ber ^ruc^tc, genügenb für 21tle, bie bo

leben, Iof)nte \i)x llfüfjen, — borf) fie finb arm unb nadt unb I}ungcrn, benn nic^t il)nen unb

ben '^(nbern, bie ba bebürftig finb, gcijört ber Segen ber Grbe; aüein bem 9teid)eu unb

llJäditigcn get}ört er, ber bie älJenfc^cn unb bie (£rbe fein eigen nennt. Sie 3((Ie, bie ,s^unbert=

taufcnbe, bie SJiidionen, fie (ageru auf ben ^"'bficn unb bliden l)inau§ in bie ^ernc, wo bie

njod)fenbe Söolfe ba§ i)iaf)en ber befreienben 9ieöolution ocrfüubct, unb fie 9(IIe, benen 9fid)t§

3U bebauern bleibt, benen man felbft bie Söf)ne raubt, um fie gu tapfern Sferfermeiftcrn

it)rer 58ätcr ju erjieljen, bereu 2'öd)ter mit Sc^anbe belabcn bie Strof3cn ber Stöbte burd)=

iranbeln, ein Cpfer ber niebrigen i]üfte he§ 9x'eid)en unb 9QJäd)tigcn, fie 9tIIe mit ben b(eid)en,

gramburdifurditcn ©efid)tern, ben Oon junger unb groft üer3e{)rteu ©liebern, fie 9((Ie, bie

nie bie Jreube fannten, fie lagern bort auf ben S^öijcn, unb bebcnb üor monneboUer ßr*

martung fd)auen fie mit angeftrengtem SBlide ber na()cnbcn ®rfd)einung entgegen, unb faufc^en

in lautlofcr Sntjüdung bem 53raufen i>e§ anfc^tredenben Sturme?, ber if)rem D^re entgegen«

trägt ben ©ruß ber Dieöolntion:

,^d) bin t)a§ emig öerjüngenbe, ia§ ett)ig fd)affenbe i.'eben! mo ic^ nic^t bin, ba ift

ber Sob! Qd) bin ber 2;raum, ber 3:roft, bie §offnung be§ Seibenben! Qä) üernidjte, toa§

beftef)t, unb mof)in ic^ umnbte, ba entquillt neues Seben bem toten ©eftein. ^ä) fomme gu

Und), um 5U gerbrcdjen aüc 5?etten, bie Und) bebrüden, um ®ud) ju ertöfen an§ ber Um-
ormung be^ Jobe^ unb ein junget Seben burd) ßure ©lieber gu ergießen. 2lIIe§, \va§

beftef)t, muß untergcf)en, i)a§ ift bas ewige ®efe^ ber 9Zatur, ba^ ift bie 93cbingung be§

Sebeng, unb id), bie eroig 3crftörenbe, üoüfü^re ba§ ©efe^ unb fdjoffe ba§ emig junge Seben.

^d) ttjiti serftören Bon ©runb an§ bie Drbnung ber Singe, in ber ^f}r lebt, benn fie ift

entfproffen ber Sunbc, i^re Slüte ift baä ©lenb unb i^re ^Tcvid)t bas^ i8erbred)en; bie Soat

aber ift gereift, unb ber Sd}nitter bin id). Qd) mü jerftören jeben S5>al)n, ber ©ettjalt ^at

über ben 9J?e:if(^en. Qd) mü jcrftören bie .'perrfd)aft beei Sinen über bie 2(nbern, ber Xoten

über bie Sebenbigen, bc§ Stoffel über ben ©eift; id) mü gerbrec^en bie ©eroalt ber Wäd}=

tigen, bei ©efc^el unb bei gigentuml. Ser eigne SBille fei ber ^nx bt^' DJJenfc^en, bie

eigne Suft fein einzig ©efeö, bie eigne Äraft fein gangel ßigentum, benn bol ^eilige

ift allein ber freie 9)Jenfd), unb nid)tl §ö^erel ift benn ®r. Sßernicf)tet fei ber

Ä^af)n, ber ginem ©elüatt gibt über 9)tiaionen, ber SUiiaionen Untertan madit bem SBiQen

einel gin^igcn, ber SSa^n, ber ba le^rt: ber ©ine Ijabc bie Äraft, bie 3(nbern aUe gu be=

gluden. '^a^ ©Ici^e barf nid)t f)crrid)en über bas ©leidje, bal ©Ieid)C i}at md)t ^öt)ere

ftraft benn baS' ©kid}e, unb ba ^^r %Hc gleid^, fo mill ic^ jerftoren jeglid^e

|)errf(^aft be§ Ginen über ben 9lnbern.

,5ßernid)tet fei ber 2öal)n, ber bem Sobe ©eroatt gibt über bal Seben, ber 58ergangen=

^eit über bie ^ufunft. 2)01 ©efe^ ber Soten, bol ift if)r eigen ©efe^, el teitt if)r Sol

unb ftirbt mit i^nen, cl barf nid)t ^errfd)en über bas Seben. 3)ol Seben iftfid^ felbft

fein ©efefe. Unb »ueil ba§ ©efe^ für bie Sebenbigen ift unb nic^t für bie 2:oten, unb

mcil =5^r lebenbig feib unb Äeiner ift, ber über @uc^ mcire, fo feib^^r felbft ba^&e-
feö, fo ift Sucr eigner freier äöiHe bal einzige tjöä}\tc ©efe^, nnb ic^ tvill

gerftören bie §errfd)aft be§ Sobel über baä Seben.

,9Semid)tet fei ber 3S3aI)n, ber ben 5Jtenfd^en Untertan mad)t feinem eignen Sßerfe, bem

gigentume. Sal f)öd)fte @ut be§ SRenfc^en ift feine fdiaffenbe Äraft, ba§ ift ber Queü,

©tafenoVP, SRic^atb üöogner« Se6en. IL 30
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bcm ewig aUeS &lüd cntjpringt, unb nic^t im ßrseugtcn, im Gräeugen felbft, im58e=

tätigen guter ftraft liegt ßucr luol^rer :^öc^[ter ©enulj. Sei SJ^enjcficn ^-föert, c» iit

leblol, bal Sebenbige borf \id) nidf)t bcm Sebtojen öerbinbcn, barf fic!^ nic^t i^m untertait

machen. S^ariim fei bcruidE)tet ber Süßaim, ber ben &enm bcicftväntt, bic freie Äraft f)emmt,

ber ta» Eigentum id}afft an]]cx bcm 9JJcnirf)eu unb iijn jum itiicdjt macfit feincl eigenen

SBerfel.

.^ölidt f)in, 3t)r Unglüdlic^en , ouf jene gefegneten gluren, bie ^fir jegt all tned)te,

oll g-rembliuge bnrd)|"treift. {vrei ioüt ^fir auf it)nen tüanbeln, frei öom ^oc^e ber Seben=

bigen, frei »on ben geffeln ber Soten. SSal bie DJatur gcid)affen, bie 9Jienjd)en bebaut

unb äu frudjttragcnbeu ©arten umgewanbelt, el gcf)ört ben 5[ilcnfd)en, ben $8ebürftigen,

unb Heiner barf fommen unb fagen: .Mit allein gel)ört biel 9((Iel, unb if)r 3tnbern aEe

feib nur öäfte, bic id) bulbc, fo lange el mir gefaßt unb fie mir jinfen, unb bie id) öer*

jage, fobalb midi bic £uft treibt. 9]iir gehört, föal bie 9?atnr gefd)affen, ber Weniä) gcmirft

unb ber Sebenbige bcbarf!' S8crnid)tet fei bieje Sügc, nur bcm 93cbürfniiie allein ge=

f)ört, roa§ el bef riebigt, unb im Überfluß bietet joId)cl bie Tcatnv unb Sure eigene Äraft.

(2ef)t bort bie Käufer in ben Stäbteu unb ?IIIel, mol ben DJZcnfdjen öergnügt unb erfreut,

rcoran ^^r all gremblinge öoriiberroanbeln müßt; bcä 9}Jcufd)en ©eift unb Äraft :^at el

gefd^affen, unb barum getjört el ben 5Dienid}en, ben Se ben bigen, unb nic^t (Siner barf

ba fommen unb fagen: .9?iir gel)ört Slüel, tva§ bie 9Jknfc^en gefd^affen mit if)rem gleiße,

^d) allein i^abc ein iRcdit baran, unb bie 5tnberen genicBcn nur, foJDcit el mir beliebt unb

fie mir jinfen!' ^erftört fei biefe 2üge mit ben onbern: benn Ka§ ber 9Jicnfc^l)eit ftraft

gefdjaffen, bal getjört ber äHenfdif)eit jum freien unbcid)ränften ©enuffe, lüie allel 2(nbere

oud), ma§ ta ift auf (5rbeu.

,3erftören mill id) bic bcftcl)enbe Drbnung ber Singe, meld)e bie einige 93ienfd)l}cit in

feinblic^e 3?öl!er, in 9ltäd)tige unb (BdjWadjc, in S3ered)tigte unb 9tec^tlofe, in Dteidjc unb

5lrme teilt, benn fie mad)t anä etilen nur Unglüdlid)e. gerftören tt)iü id) bie Crbnung

ber Singe, bie 9.1JilIioncn gu Sflaoen Hon aBenigen unb biefe SBenigen gu Sflatjcn il)rer

eignen aitadit, il)rcl eignen 9{eid)tuml madn. ^crftören mill id) biefe Crbnung ber Singe,

bie txn öenuB trcimt tjon ber 5(rbeit, bie aul ber 9(rbcit eine Saft, an§ bem ©cnuffe ein

Saftcr mac^t, bie einen 9Jienfd)cn cicnb mad)t burd) ben 9J?angeI unb ben anberu burc^

ben ÜberfluB- 3crftörcn tüill i^ biefe Crbnung ber Singe, lücld)c bie ftrafte ber 9Jtenfd}en

t}eräel)rt im Sienfte ber .^»errfc^aft ^cl Soten, hc§ leblofcn Stoffel, njeldjel bie §älfte ber

gjJcnfc^en in Satlofigfeit ober nufelofcr Sätigteit erplt, bic ^unberttaufenbe ätt)ingt, it)re

träftige ^ugenb in gcfd)äftigem TOiBiggange all Solbaten, 58eamte, Spefulanten unb ©elb=

fabrifouten ber gri)altung bicfcr öcrmorfenen ^uftänbe 5U weisen, mä^reub bie anbere

§älfte burd) übermäßige «liiftrcngung il)rcr 5lräfte unb 9lufpf)fcrnng jcbel Scbenigcnuffel

bal ganje Sd)anbgcbäube crlialtcn muB- ;^crftörcn bil auf bie Grinncrung baran miü id)

jebe Spur biefcr roabnmifeigcn Crbnung ber Smge, bie äufammeugefügt ift a\i^ &maU,

Sügc, ©orgc, .s^euri)clci, 9Jot, Jammer, Seiben, Sränen, 93ctrug unb a?erbred)en, unb ber

nur feiten sumcilen ein Strom unreiner Suft, faft nie aber ein Stral)! reiner greube ent=

quißt. Berftört fei ^tHel, njal Suc^ bebriidt unb leiben mad)t, unb aul ben Srümmern

biefer alten Söelt crftel)e eine neue, üott nie geal)nten ©lüdcl. 9?ic^t §aß, nid)t 9Jeib,

nid)t anifjgunft unb Aeinbfd)aft fei fortan unter ©nc^, all a3rüber fottt i^r alte, bie ^l)r

ba lebt, e-ud) crfeimcn, unb frei, frei im Söoacn, frei im Sun, frei im ©cniefsen, follt

Qt)r ben 3Sert bei Scbcnl crtcnnen. Sarum auf, 91)r iBölfer ber grbe! auf, QI)r Älagcu'

ben, 3t)r öcbriidtcn, 31)r Firmen! 51uf and) 3l)r anbercn, bic Sl)r mit eitlem @lan,^c ber

9Jiad)t unb bei 9?cid)tuml ücrgeblic^ bie initerc Sroftlofigfcit Gurcl öt-Täenl ä" 1™;

fleiben ftrebt! 9(uf! folgt in buntem öemifc^e meiner Spur, benn feinen Untcrfd)ieb »eiß

icf) ju mad)en unter benen, fo mir folgen. 9Zur groei a^blfer nod^ gibt el üon je|t an: t>a§
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@ine, »oel^eä mir folgt, bol 9(nbere, njelc^eä mir luiberftrebt. S)a0 ßine fü^re ic^ gum

©lucfe, über ba^ ^dibcrc ic()reite id) 5crmalmenb fjiiiföeg, bciin id) bin bic 9{eüoIution, id)

bin bo^ etüig irf)affciibe Ücbcii, id^ bin bcr einige ®ott, ben aüe SBejen erfennen, ber ''iiüc?^,

ma§ ift, umfafit, belebt nnb begliidt!'

Unb )et)t, bic Sci^aren auf bcn §ügcln, fie liecjen lautfoi? auf ben S?nicen, fie (aufc^en

in ftummer ^ßergücfnug, nnb njie ber fonnöerbrannte 58oben bie tü^lenben S^ropfen be^

Stegen^', fo fangt il)r öom tjeifscn ^lauttner DcrborrtC!? .s^ier^^ bie Sante be§ braufenben Sturme»

ein, unb neuc!? Seben quifit burrf) if)rc 5(bern. 9iöt)er unb näfjer toai^t firf) ber ©türm,

auf feinen 5lügc[n bie JKeöolution; ineit öffnen fic^ bie mieber ermecften ,s>er5en bcr jum
iicben ßrmad)ten, unb fiegreid) gief^t ein bie 9ieüo(ution in i{}r öeljirn, in i()r ©cbein, i^r

(JIeif(^, unb erfüllt fie ganj unb (\ax. ^n göttlid}er ^yerjüdung fpringen fie auf üon ber

Srbe, ni^t bic ?(rmen, bie c^ungcrnben, bie üom Slenbe öebeugtcn finb fie mc^r, ftolj

ergebt fid) it)re ©eftalt, 33egeifterung ftraf)tt üon i^rem üerebetten ?lntlife, ein leu^tenber

®lan5 entftrömt i^rem 5(ugc, unb mit bem '^immelerfd)ütternben 9{ufe: ,ic^ bin ein

Slienfd)!' ftür^en fid) bie SJtiÜiouen, bie lebenbige 9teOo(ution, ber 9Jfenfd) geioorbenc ©Ott,

f)inab in bie 3^äler unb Gbeuen, unb üerfünbeu ber ganjcn SBelt \)a§ neue Goangelium

beä ®Iüdeg!'

(3 u Seite 318/19: ^§ tvai mdd befd)ieben, in ber 9?ad}t üom 7. ouf ben 8. 9Jiai

in bie §änbe eine^ umt)erftreifcnben 9{eitertrn^pl gu falten; bamit ttjor fein Sd^icffal be=

fiegett.) 9iödet fetbft berid)tet über biefe feine ©efangenna'^mc, tt)ie folgt: ,2(m 7. Tlai

gegen 11 Ubr Dfac^tc^ ging bie 9Jiclbnng ein, ha^ auf einem S^orf in ber 9täf)e bc5 ^(auen=

fd)en örnnbe^ ein ftarfer SW^Q eingetroffen fei, ber auf fieberen SBegen in bie Stabt

geführt 5U merbeu bege:^re. Giner meiner (^rennbe übernafjm biefen 2^ienft; ba er jebod)

ber ©egenb nic^t ganj funbig mar, id) fie aber auf meinen Spaziergängen öfter burd)ftreift

f)atte, fo begleitete id) il)n. Gl I)anbelte fid) nam(id) barum, bie gmifc^eu ber Stabt unb

jenem ®orfe liegenben fe:^r ftart befc^ten ^ulOermagaäine gu umgeben. SBir begaben unl

ouf hcn SBeg; aüein in ber, burd) einen ftarfen Siegen nod^ üermet)rten S'uuteltieit ber

92ad)t üerfe^Iten mir bie 9iid)tung, unb bei ber Ungemif3f)cit über bie ?(ufftcl(uug ber miü«

tärifc^en 55orpoften mar bie gröfjte 58orfic^t geraten. Gin Sergmann, ber im» begegnete,

unb bie SÖJege gn fenuen behauptete, geigte fic^ miüig unl gu füf)ren. Gr, ber gong unöer=

bäd)tig fd)ien, foilte in einiger Gntfcrnuiig üorouc^get)en unb burd) ein S^ii^ett öor etmoiger

0efaf)r mornen. So fc^ritten mir fd)metgcnb bat)in, al§ etmo uac^ einer 5ßiertetftunbe ber

^Bergmann fein Siebrfien onftimmte unb gleid) borouf in feiner Stic^tung ein: ,§alt! 2Ber

bo?' erfd)oII. SBir blieben fielen imb roarteten, ob unfer (VÜI^rer gurüdfommen mürbe; bo

bieg nid)t gefc^of), i^ielten mir it)n für gefangen — mic eä and) ber "i^aU mar — unb fd)Iugen

eine onbere 9iid)tung ein. 3)iefe fü()rte unl ber GIbc gu, on bereu Ufer mir in einer 2orf=

fd)enfe nod) i.'id)t fabcu. Um '?(uffd)lufj über unfern Söeg gu erlangen, traten mir ein.

9?ur einige ber öaulbemo()ner moren onmefenb, unter i^nen eine f)od)bejat)rtc öretfin unb

ein junger SUiann, ber, fobalb er unferc 5(bfid)t erfat)reu I)atte, fic^ gum {yüt)rer erbot.

3Ran ftärfte uu» liebeüoll mit Speije unb STrant, unb alä mir mit einem marmen ^äube=

brud öon ben broöen :8cuten Slbfc^icb genommen, fprad) bie alte Sibylle bie bebeutung^*

öoUen SBorte: ,^d) Ieud)te Gud) nid)t, benn Guer SBeg fü^rt in bie 3lad)t' Äaum fünf

SÜhnuten fpäter, unb il)re SBcisfagung {)atte firf) erfüllt; bie 9?ad)t i)e§ S"erferl lag üor mir.

— SBir moren in ber ^unfel()cit taum einige t)unbert Sd)ritte gegongeu, a(l plöfelid)

mieber, unb gmar bielmot gang bid)t oor un§, ein boppelte»: .Salt! Sßer bo?' erfd)otI,

Dieiter ouf un§ t)cronfprengten unb i()rc Karabiner abfeuerten. Überrofc^t fIof)en mir, fomen

ouleinonber, unb id) mar nid)t meit nod^, aU id) in einen S-ctbgrobeu fiel. Wid) f)ier für

ben ^(ugenblid fid)er mäf)nenb, moüte id) obmorten, b[§ ber Sörm fic^ berut)igt ^obe unb

30*
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jugleid) überlegen, nod) nje(rf)er ©eite t)'m \d) ttJof)l mid) Jücnbcn rniiffe, al§ bie auf ba§

Schießen mit Radeln f)erbeigcci(ten ©otbaten immer näf)er tamen unb mid) umringten.

S!ie Üiciter l)attcn mic^ »üaf)ricf)einlid) faüeu iel)en, ncrtüunbct geglaubt unb bie SBerfoIger

bal}in gemicjeu. ^d) gab mid) gefangen; mein g-reunb unb ber 5yü{)rer roaren enttommcn.

— Cbmof}! unbewaffnet, öon feinem erfannt, unb fomit ncd) gar nid^t einmal üI§ geinb,

ionbern nur ai^ id)(id)ter äinanbcrer ju betrachten, mürbe irf) bod) im iöeifein ber Cffi^iere

unb unbef)inbert burd) fie auf bcm ganjen SSege nad) bem '^^nlücrmagajin oon ben einen

gebroffett unb in§ GJefid)t geid)(agen, üou ben ^(nberen mit äal)lreid)en ÄotbenftöBen bebad^t.

^n ber Ummallung ber SÜfagagine angefommen, ftiefe man mic^ junädift in ein grofeeg

3immer, mo fid} bereite einige fünfäig ©efangene befinben mochten, unter i^nen ouc^ unjer

SBcrgmann. S5ei ber 3(ntunft maren mir bie 2:aid)en geleert tnorben — §ut unb SriUe

^atte id) fd}Dn frü£}cr unter ben gäuften ber Solbaten üerloren — unb in 5o(gc ber bei

mir gefunbencn ''^iapicrc mürbe id) balb cor ben tommanbierenben Cberft gebracht. i 3(uc^

^ier, wo nur Cffijiere gegenmärttg maren, entblöbeten fid) bie jüngeren nidjt in ©egenmart

if)rey 93orgefe^ten bai? i^er^alten ber ro^en Solbaten nadijual^men unb ben ®ebunbencn jur

^ielfc^eibe it)rer Kraftübungen gu machen, bi'3 enblid) ber £berft fie freunbtid) jur 9iut)e

ermaf)nte. 5Da inbeffen mein 9kme ^ier fc^on befanut mar, fo mod)te bieä unroürbige @e*

bat)ren mef)r nur ben 3med babcn, bie begeifterte Sot)a(ität ber Ferren Cffigiere barjutun.

giny ber bei mir gcfnnbeneu ^4>apicre fc^ien große llnrul)e gu crraeden. ^d) f}atte nämtic^

unter anberem and) einmal bcgcnnen, bie ju einem 5(uc^faII nötigen 5(norbnungcn tur§

anfäuäeidjucn, mor jebod) nad) wenigen 3eite" unterbrodien morben unb t)atte haä 33Iatt ju

mir gcftedt. Über biefcn ^4>Ian, bo-^ a^o unb 5i>ann ber 5(uyfübrung, »erlangte ber Cberft

üDÜftänbigen 2(ufid)Iufj unb broljte mibrigenfaüs mit bem ':?iuf3erften, muBte fid) jebod) äulegt

mit biefer (grftärnng jener 92otiä aufrieben geben, ^d) mürbe mieber abgefüf)rt, unb smar

nac^ einer fleinen Sammer, bie gar ?(ufbemat)rung öon §015 unb SloI)len biente. (Sin

junger Seutnant bemäl)rte jum 2d)luB nod) feine Sapferteit, inbem er meine auf ben

atüdcn gebunbenen mn^^c mit ^lufmanb aller Straft fo feft fd)uürte, ba)^ mir bie Stricfe tief

in i>a^ gleifd) fd)nittcn unb bie 5(bern gum Serfpringen anid)molIcn. So mürbe id) in ben

finftern diamn geftofjcn unb eingeid)loffen. ©änalid) erfd)öpft öou ben Slnftrengungen ber

beiben legten Sage, üerfant id) balb in tiefen Sd)laf. grul) am äliorgen öffnete fid) bie

Xüre, unb ic^ nebft einigen anberen (befangenen mürbe mx baä S^auS gefüt)rt, mo eine

JHeiterfc^ar bereit ftanb, un§ weiter gu geleiten. (£in alter §ouptmann errötete faft öor

Sdiam, ai§ id) it)m meine bnntel angefd)moUenen §änbe geigte; er fnüpfte felbft bie Stride

auf unb befa{)l, mir bie ."pänbc üorn unb nid)t fefter al§ nötig gu binben. 9(ud) an bie

2(rme mürben mir Stridc befeftigt, bereu ©üben bie beiben 9ieiter §u meinen Seiten t)ielten,

unb uad)bem id) nod) mit bem Iurnerf)ut eines ber surüdgcbliebenen ©efangenen oerfel)en

morben, jogen mir ab, ber ßlbe gu. 3)ie 3ieiter, mcld)e mid) gu führen i)attcn, fd)ienen

lebl)aftcr mit mir gu fi)mpatf)ifieren, aU eg i^ren S^orgefe^ten I)otte bemertlid) werben bürfen.

Sie fanntcn mid), erleid)terten mir t)a§ fd)Wierige ®e^cn unb geitweilige Saufen äWifd)en

ben ^i^ferben fo weit möglid), unb flüfterten mir guweilen ein SBort ber .^toffnung auf beffere

Reiten unb enblid)en Sieg t>t§ 9ted)te^ gu. gl war biel meine erfte 33erü^rnng mit

Männern, bie im 9lugeublid ber brennenben Gntfd)eibuug bennod) feinen 5tnftonb naf)men, it)re

Kräfte beut Sienfte einer, oon ibrcm eigenen öewiffcn ncrbammten Sad)e gu wibmen, ftatt —
mit taum mel)r &c\ai)x, ci[§ il)nen fo and) brot)te— maunl)aft für ba§ erfannte Siecht eingufte^en.

1 Sgl. bie TreSbenet iJotte^onbenj ber augeburger 9iag. Scitung öom 16. SOJai, ©.2009: ,?htcf) 8iocteI,

frü[)er 50Jufifbirettor ber ^gl. ftaVeDe, beftnbet ficfi unter ben SScrf)afteten; unter feinen «fallieren foHen fid) bie

njtditigften 5aiffrf)(iific ü6er eine ireit oer^meigtc S5erfd)«örung befunbcn l)aben.' Tq§ angeblid)e Scuiei«ftu(f für

bO0 i«otf)Qnben{ein biefer jueitocriweigten a'erfdjmbrung \\ix ^-Üevtreibung atter dürften unb Dietjublifonifierung

TeutfdilanbS »vor aber — nad) SKötfel« fpätccen Siuffdjlüffen — nur unb einjig ber üon ung ©. 301/02 jitterte

a?rief SZBagnerS an i^n üom 2. ü)}ai.
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©pöter freiließ jotlte id) nodf) oft ®elcgen!)eit finbcn 311 crnften iöctradjhtngen über biejen

grünblirf) bcmoraliiicrenbeii Sinflufj liniere? gcinäcu jc^igcu Stant^tücien? auf 5(tte, bie

irgcnbtütc iit ?([if)äugigteit öon il)m geraten.

5ün Stranbe liarrtc nnjer ein öon preufjtjrijcni ^Jhlitär bejcbte? Santpfboot, bai? bic

(befangenen anfnaf)ni. 3)ie Gnipfel)hing befonberer ©cfa^rlirijfeit, inelriie mir ber 5üf)rer

unjerer ©Pforte bei ber '•Ablieferung mitgab, reifte einige prenfsifd^c Unteroffijiere, mir bie

^4}flid)t be^ nnbebingtcn G5el)orfam? iebe? Sac^fen gegen feinen Äönig in il^rer Sl^eife

begreiflid) ju madjen, unb mein 33art :^atte fic^ infolge biefer 9}iett)obc, gute Untertanen

ju sieben, jd)on siemlid) ge(id)tet,i a\§ enblid) ein Cffijier biefem Jreiben ein ßnbe mad)te.

ßiner fdjmerjlidjcn Silage be? Sefeteren über bie TIcwqc be§ Dergoffcnen 93(ute? unb ben

g-atl jo öieler teuerer greunbe, glaubte id} entuel)men ju muffen, bafe bic preuf5iid)en Gruppen

bereit? ftarf gelitten Ijatten. S'ie fpcrtereu offiäietlen 9(ugaben über bcn fo imbebeutenben

S^erluft i)c§ 9JfiIitäry an loten unb 58cnuunbeten waren jcboc^ mit bicjer untuiCfürlic^cn

Sinterung gar nid)t in ©intlang §u bringen.

S^a? ®d)iff äog in einiger Entfernung an meiner 3[ßoI}nnng Vorüber, au? bereu genftern

mein arme? geängftetc? SSeib ifjnt at]nung?OoII nad)blic!te, mäfirenb bic ftleincn über bo?

@Ii(3crn ber mid) umriugcnbcu .'^clmc jubelten. 5(m jcufcitigcu Ufer mürben mir au?gcid)ifft

unb 5unöd)ft auf ba? 9ieuftäbter Sxatbau? gefüf)rt, oon mo man mid) jcbod) of)ue SSeilen

nad) bem fefteu a^ac^tgcbäube am Seipäiger %ox brad)te. .^ier tocrblieb ic^ in meinen

burd)näf5ten Älcibern mit nod) gmei ober brei 5tnbereu mehrere Xagc in einem engen bun=

tetn Dtaum. 2'ie gnälenbe Ungemi^tieit über ben 8tonb ber Singe unb bie S?erämeiflung

über meine erjmungene Untätigfeit ließen mid) i)a§ ougeubIidIid)e Ungemac^ unb bie fd)mere

@efa{)r meiner Sage ncrgeffcn. 9Hd)t mirfen, nid)t f)elfen ju fönneu, je^t, mo e? bo? $öd)fte

galt, mar ja bitterer al? SÜIc?, ma? mir brofien founte. 2)a? ^^euer mährte ben ganzen

%aQ unb tief in bie 9Jad)t I)ineiu unuuterbrod)eu fort; anci) mollte mir fd)einen, al? fei bie

Strtitlerie ftärfer am ftampfc beteiligt. S)cr SJforgcn bc? 9. 9Jki bagegen brachte eine

58angen erregenbe 33cräubcrung: bie Sonne mufjte bereit? t)od) ftel)cn, unb immer nod)

:^errfd)tc eine nur öon menig öerein^elten £d)üffen unterbrod)enc 9?ul)e, mie fie bi?I)er nur

auf furjc Stunben in ber 9?ad)t eingetreten lüar. 2Sa? follte ha§ bebenten? SSar bie

©r^ebung fd)on befiegt? UnmögUd)! 3Bar ein SBaffenftillftanb abgefd)Ioffen? 3!)teine fieber=

f)afte Spannung mürbe fc^icr unerträglich. S^a plöfelid) erjitterte ba§ gange §au? öor ben

rafd) fid) folgenben 2;onucrid)lägcn be? fd)merften (yefdjütie?, bann famen mefirere 5ßeIoton=

faloen unb ba§ jcrftreute S3üd)fenfnaüeu ber SßoIf?ftreiter imb mieber tiefe Stille. S)ie

Äanouen fd)miegen fortan, nur bann unb mann fielen einselne glintenf^üffe. — Ser Sfampf

mar unämeifelf)aft ju Snbe."

(3u ©eite 336: 3Bagner? ,Stedbrief'.) 9tm 17. 90^at 1849, 9?o. 137 be? Sre?bener

,9tnäeiger?', erfc^ien ber Stedbrief ©ottfrieb ©emper? (, mittler ©röfee, einige 40 {s<^1^xc

alt, faf)le ®efic^t?farbe ' . ^itiei läge fpäter, am 19. 9!Jiai, 9?o. 139 be? ,3(näeiger?', finbet

fic^ fotgeuber in (If)amberlain? grof3cm illnftriertem 2öagner=93uc^e auf S. 53 in gaffimile»^

brud ou? bem . 3)re?bcncr ;3ouruat ' rcprobujierter

Stedbrief.
fjer unten etma? näf)er beäeid)nete Äöniglid)e tapeümeifter

9tid)arb Söagner öon t)ier

ift megcn meientlid)er Seitnafime an ber in I)iefiger Stabt ftattgefimbenen ouf^

rüf)reriid)en 93emegung jur Unterind)ung gu giefien, jur geit aber ni(^t 3U

i sygl. bie v^iorrefponbciT, ber ^(ugjib. ^Ittg. 3eitung öom 22. TUi lt49, ®. 23-17, bie eine anbeutenbe

(Scfjttbcrung ber oon ben Solbaten öerübten Snitolitäten entfiätt: ,(rcrner ift eS gcfdiefien, ba§ ©efangene iT)äfj=

renb be« üroneporteä nrg mißtjanbett Würben finb : bem DJJufifbitettor Öibrfel — er t)fltte in einem gtugbtatt

an feine militörifdien 23rüber il)nen rearnenb jugerufen, boS fie Wegen ÖeftljaUeng am gof)neneibe bereinft bor ®otte§

9?id)terftu^( jur iHecf)enfd)aft gejogen werben würben! — foU fein flarlcr Söart ausgerauft worben fein.'
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erlangen gcincicn. G§ werben ba^er ade ^oU^eibefiörbcn auf benfelben auf=

iiicrtfam gemacht unb eriud)t, Söagner im ^öetretungefatle gu »er^often unb

booon jrfilcunigit 9?acf)ric^t ju erteilen,

^rceben, ben 16. Wlai 1849.

S)ie ©tobt=^oIiäei»2!e^)utation.

öon Cppell.

SSßagncr ift 37—38 ^ai)xc alt (faljcf)!, , mittlerer Statur, i)at braune^ §aar

unb trägt eine 58ri(Ie.

HSin im Snttrurf tiorfjanbene^ au^füfirlid^e^ ,(2ignalcment', baS [naä) C^pen'^eim)

einen bomaligen diät 58. jum S>erfaifcr f)atte, ift wenigftcns bamaf^ imb an ben näd)]U

folgenben Terminen 14.^ 20., 28. ^uni; nid)t guni 9(bbrucf gefangt:

3Sagner ift 37—38 Qat)xc att, mittlerer Statur, I}at braunes §aar, freie

Stirn; 9ütgenbrauen: braun; 2higc: groublau; 92afe unb 9JJunb: tiroportioniert;

Sinn: runb, unb trägt eine 93riIIe. 93efonbere Stennseic^en : in ber 93ett)egung

unb im Sprechen rafcf) unb jc^neÜ. SIeibung: Cberrod t)on bunfelgrunem

SSucfijfin, 58eintleiber bon fd^ttjaräcm STud^e, SBefte üon Sammct; feibencg

§aletu(^, orbinärcu gi^ä^jut ""^ Stiefel.

Tie milbcre gaffung, auf tcelcfie ficf) SSagnerl 9(ueruf: .nun, fo faun Qeber aul*

fef)enl' S. 336, be5iet)t, fc^eint ton ber bamaligen ^ßolijcibireftion abfid)tlid) geit)äf)(t »orben

äu fein. Gin bamals in Sreeben ungemein beliebter Äomifcr he§ £-)oft^eaters unb Sßerfaffer

banaler ^auberpoffen i mad)te — nac^ S^inger — öffentlid) feine ©loffen barüber. SBagner

felbft aber lüibmetc in ber crften 3{uögabe non ,Cpcr unb S'ramo' .1851) biefer feltfamen

Seben5erfat)rung bic nadjftcbcnbe Semcrfung:

,'3^k QnbiDiDualität, bie uns ber Staat läfjt, luirb unl ^eute burd) baä

Signalement cinee pDligcilic^en >}xeifepaffce befd}ciuigt — wenn mir ftaat?=

getreu, ober burd) ba^^ eines Stedb riefet — mcun mir ftaatsungetreu fiub.'

3?g(. ,?Bagncr=Sefifon' üon (£. gr. (yiafenapp unb fö. tJon Stein, Stuttgort,

ßotta, S. 748 s. v. .Staatsbürger'.)

©nblic^ treffen wir nod) im ^i"" 1853 im , 9(I{gemeinen ^poligei^^rnäeiger' unter ber

JRubrif .^olitifcf) gefährliche ^nbiöibueu' bie oom Ägt. Säd)f. Staot§minifteriunt ausgef)enbc

offigieHe

93efanntmad)ung.

,2Bagner, 9Jid)arb, et)ema(iger ftapcümcifter aul Sresben, einer ber f)er^

»orragenbften 9(n^änger ber Umfturäpartei '!;, meldjer wegen Jeilnafime an

ber 9iet)oIution in Treiben im 9JJai 1849 ftcdbricflid) Derfofgt wirb, foß, bem

58erncbnicu uadi, beabfiditigen, fid) oou Qüvid) am, wofetbft er fid) gegenwärtig

auff)ält, nad) 2;eutfd)(anb ju begeben. 93cl)ufä feiner .s^ab^aftwerbung wirb

ein ^ijiortrait SBagncr^, ber im 93ctretung«farie ju oerbaftcn unb an bas Äönig^

lidjt Stabtgerid)t gu ©reiben abäuliefern fein bürfte, I)icr beigefügt.'

3u Seite 353: 9ieaftionärer SSerleumbunggflatfd) : .neulich ift mir— fo l^öre id)! —
fogar oorgeworfen worben, bas S)re5bener alte Cpernfjaus mit noc^ einem 9(nbern

in 5^ranb geftedt ju f)abenl') S^iefelbe iöefc^ulbigung würbe nod) nad) langen 3oI)rf"

gegen ben, au§ feiner ©efangcuidiaft enttaffcnen 9tödel erfioben; in einer öffentlichen ö5egen^

erflärung wies biefer hen feigen 9?cr(cumber unter genauem "JcadjWcis ber Unmög(id)feit

feiner 93ef)auptung fo fräftig jurüd, baf5 er ben 58orwurf ber Süge unb leichtfertigen 9?orf)=

1 ©uftoö Jftöbct. aSogncr nennt i^n einen .gemeinen ^anSrourft ', Sriefe an 5ifd)cr, <B. 296.
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rebe nid)t non fid^ abäufdiiittcln öcnnorf)tc. ^cn gicidicu SSonuitrf ciuc§ ie£)r bemer!en»=

njertcii 9JtangcI'5 an SBaljrlicitsHcbc tiot [idi Icibcr in feinen — nad) SBagncrg Stöbe

I)crau^flencbcncn ! — 5Jicmoircn ;,5fni' brci '-yiertcljafjrfiunberten') bcr cinttn^reid)ftc ^olitifd^e

(iJcgner tcS 9.1?ciftcr'o , ©raf 58enft, sngcjogcn. Wiit cvftQunlirf)er üeic^tfertigfcit gibt er

borin ein ©cid^id)td)cn jnm iöcftcn, tüonad) er äßagncr gcicgcnttid) einer SSegcgmtng im
^aijxc 1862 beffcn !öcmerfung, jeiuo 33elcilignng am STrev^bencr ?(nfftanbc fei nur ein SUlif?»

»erftänbnit^ gcnjefcn, mit ber 'i^tüQC beantwortet Ijabc: »Sollten Sie nic^t Wiffen, bafj fic^

bei ben ^^(ften ein üon ^'^nen gefc^ricbcne^ 33latt bcfinbet, worin Sie fid^ ber, glncf=

Iid)criDeife ol^ne ernfte {^offlfn gebliebenen 33 ronb legung im 'ijiriu.'icnpatai!? rütjmen?'

^a§ gtcid)e .'giftbrd)en crsäfjUc .^icrr oon !:Beuft fd)on üor ber ^'ublifation feiner 9Jiemoiren in

Bresben unb 21'ien ^cbermann! ^n beut glcidjen ^ufammcn^ang feines angeblidicn (Mcfd)id)tä=

tüerfel fügt bcrfelbe I)odigcfteIIte .s^crr in feinem blinbcn §o^ gegen feinen einfügen l^eit*

genoffen an ber Seipsiger Uniocrfität nod) bie weitere, nid^t minber untüaf)re S3el}auptung

!^inju: ,SBogner fei um bie f er feiner ^Beteiligung am SDre^bcner Stufftanbe tüillen (33ronb=

ftiftung im !:)5rinäenpalai§!) in contumaciam 5 um Xobe üerurteilt trorben'. ^Jlun,

§errn Dr. §ugo Singer finb feitcuig ber fäd)fifcf)en 9{egierung fämtlid^e auf 3Bagner

beäüglid)en 2(ftenftiicfe jum ^l^ecfe f)iftorifd)er geftftcUung beö Xatbeftanbeg bereitwillig jur

SSerfügung gcftettt worben: üon einem ^Blatte ober fettet mit bem üom ©rafcn 93euft ange=

gebenen ^nI)aU fanb fid} feine Spur! 9Jid)t minber ()at bie an fid) finnlofe, einem red)tl»

tunbigen Staat^maune wenig gejiemeube 33el)auptung ciue^^ über einen 3(bwefenben gefaßten

2;obei^urtci(!§(!) burd) eine amüidjc ^xiidixi^t beä ilgt. Stabtgerid)tc§ gu Bresben an

Dr. §ugo ©inger il)re SBibcrlegnng gefunben unb ift bamit ebenfaüg al§ eine willtürlid)

au^ ber Suft gegriffene Ieid}tfertige Srfinbung au§ bem Äopfe be§ öerrn öon 93euft gcbranb=

martt worben. ,®egen ben gewefcnen Äapellmeifter Diid}arb 3Bagner fei wegen feiner Sßer-

Widehmg in ben ®re^bener Stufftanb ein Urteil niemals ertaffen', fo lankk bicfe

bünbige amtlid)e (Jrttärung. Qxef)t man nun in Setradit, ba^ ber ftünftfer bie Seiben unb

©ntfagungen einc§ breiäel)njäl)rigen QiH§ faft augfd)licfjlic^ bem einfidjt^tofen Starr=

finn feinet einflußreichen @egner§ auf bem 9J?inifterftu:^Ie, be^ ®rafen 33cuft, jn üerbanfen

t)Ot, fo erf)ält atlerbingg bie im §inblicf auf it)r beiberfeitigeS ©efamtwirfen tion Gtjambers

lain gejogene, ftotje parallele jwifc^en beiben SJiännern eine ganj t)eröorragenbe Söcbeutung.

'mad) Äonftatierung bei fnnbamentalen, unüberbrurfbaren 5(ntagonilmug äWifd)cn ber fünftle=

rifd}en unb ber poIitifd)cn ©eiftelanlage fd)reibt ber genannte 5(utori bem ftünftter bennoc^

in einem Weiteren Sinne poIitifd)cn 58Iicf ju, jenen ^"[tintt bei SJiannel, beffen öerj

im Sinflangc mit bem ^erjen feinel ganjen SSoIfel fd)tägt, bajn nod) mit ber ert)ö^teu

Sebl^aftigfeit bei fanguinifc^»fd)öpferifd)en 5;emperomentel. ,Um iml :^ierüber ÄIar(;eit ,^u

nerfcl)affen, ha^u eignet fid) ganj befonberl biefe ®egenüberfteKung: weldjen tjon 53eiben

^ot 'nad) SBagnerl SBorten) ,bie 3ett unb fein Seben entfc^ulbigt', ben Stoatimann ^euft
ober ben Sfünftter Söagner? ©raf 33enft war ein I)crüorragenber Staotimann, unb ba'fi er

ben t)erfd)iebenen SJionorc^en, benen er nad)einanber §u bienen bie @{)re t)otte, treu unb

nad) beftent SSiffen unb ©ewiffcn gebient fjat, wirb 9Jiemanb bc3Weifetn. ^d) frage aber:

wen f)at bie 3eit unb ba^^ i'eben geredjtfcrtigt? Sen 9}Jann, bcr nie bas 58ertrauen auf ben

beutfdjen ©eift üerlor; ben SJiann, ber ,^arifer ©loiren' ücrfd}mä^te, weil er fid} all ben

,
germanifcf)eften aller germanifc^en Sfünftler' erfannte; ben SOknn, ber in ber 58erbannung

für Seutfd^lanbl unoergäuglidjen dinlpi arbeitete; ber, all er — unfreiwillig — noc^ einmal

im Seben in eine gewiffe 'öerü^rung mit ber $oliti! geriet (in SJZünd^en) , einzig 5)eutfd)=

lanbl waf)re @röfee im ?tuge I)atte unb lieber feine ganje ^"^""ft nod) einmal aufl Spiel

fe^te, oll ba\i er bie Ijeilige Sac^e feinel 33olfel »erraten l)ätte; ben 58erfaffer bcä ©ebic^tel

> 6!)ajnberlain, SRi^arb SBagncr. SOJünc^eit, aSetlagÖanftalt für tunft unb SBiffenfc^aft, 1896, ®. 1)4/1 15.
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,9rn ba§ beutfcfje öeer üor ^artf^' unb beg ,§et(, Äaiicr 35?tl[)etm!'; bcn 9Jlann, ber bem
,ungcf)eueren 9Jtutc' bci? gettialttgen beutfc^en Staat^nianuc)?, S3i§marcf, sujaucf)äte IX, 381;;

ben SKanii, ber erft bann ber beutjdjen ftunft einen Jenipel crrtcf)tcn mochte, als ba§ beutfc^e

S8olt ,in feinet §cere5 %atcn bog Sieb bom 3iege=5rieb gebid)tct'? — Dber aber jenen

anberen SDtann, ber öiete öon 3)eutjc^Ianb£i beften Söfjnen, 9Jiänner, bie jpäter im Staotä=

bienfte ober jonftnjie tljre große ^Begabung beroäbrten, ^a{)re lang im iierfer fc^macfjten

liefe; ben SJfann, ber bie beutjd)e Äunft aus 2'euticf}(anb üerbamtte nnb e^ bulbete, ba}^ ein

9?apo(eon fie befcfiii^te, njüf)renb er jelber einzig bem 3BcIicf)en ieine ©unft bejeugte; ben

aihinn, ber fid) mie ein 3Ser,^meifcIter ber ©ittttjicfclung 3eutjcf)tanbg ju einem mäd)tigen,

mettgebietenbcn Staat entgegenftcmmte ; ber üon einer Sfiebcriagc jur anbern icf)ritt; ber,

aU ba^i ()ciligc dicii) bentjdjcr Sfation mie ein '^-^Ijönig am feiner 3(id)e erftanb, fic^ groüenb,

^o^erfüllt, in jenen entlegenen 2;eil äurüd§og, ttjefd^er oon Seutjc^Ionb abgefaCen, bie Seute

ber Stauen unb SJiagnaren gemorben mar, unb ber oon biejem 9?enegatenminfel aug, burc^

oI)nmäc^tigeg JRad^egelüfte üerleitet, ba^ 3{nben!en ber großen Seutfc^en, meldte

bem ©eifte ii}te§ SSoIte^ oertraut :^atten, burdf) bie ^Verbreitung unmaljrer

S3eid)ntbigungen ju trüben oerjui^te? Qd) frage, meld}en Don biefcn Reiben I)at baä

Seben entfd)ntbigt? bie 3^^^ gerecf)tferttgt? — S)ie ^xaQt fteüen, i)ei§t fie beantworten.'
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Oeisbetg, grau %Hol (S. 14991.

15091. 452.

©enaft, Sbuarb 270. 271.. 275/276.
307. 368. 309. 370. 371.

@enf 3')2. 419. 428.

©entiluomo (Sängerin) 42.

©eorci (2öd)f. TOinifter) 221.

222.

©larncr 9niien 421. 422.

©läruifd) 441.

@laru? 437. 440.

©lafenali», d. Jr, 235 91. 470.
©log au 43191.

©lud, ei)r. m. 18. 0591. 71. 141.

187. 211. ,9(rmiba' 18. 19. 25. 20.

70. 89. 145. ,3öliigenia in 9luli«-

l80/s4. 191. 196. 217. 2>3. (Oul'eD
türe: 89. 181/b5). ,3öl)igenia in

Sauriä' 51. 89. 182. ,9Ücefte' 14^.

de profundis 213.

,@lu(fa Du« er tüte ju 3^1)1 =

geuia in 9luliö' (Stuffatj

SBagner«) 18591. 186 91.

©lümer, Slaire wn 403.
©oetfie 140. 147. 177. 182. 279.

,5auft' 77. 132. 44-.. ,3vi)igenie'

iy2. ©oet^e'2ag (2>. 9luguft) 198.

367.

®octI)e-®tittung 393 396. 420 91.

@ott)a 40391.

© 1 1 f r i e b n n 2 t r ^ b u r g 160.

©ottfdialg 332 91.

©bte, Jenorift 275.

©röpe, Dr. 3. ©. 21). 103. 104.

107 91. 150.

©rau)3e, (Sommeraufent^att 1840)
154/102.

@ra-, 12. 43191.

,®rcnabierc, '2>ie beiben' 1!4.

.@ren-,boten, Sie' 265. 31491.

©rimni, 3afob 156. 445.

©rimma 29|.

©roC, 9lboIf tJ. 100 91.

@ro§<©rau>)e(2 ommeraufent^alt
1840) 154/102.

©roffer, >?'enrtette, Sängerin 45.

,@ru5 au^ 2ad)fen an bie
äBienev' 228. 456/457.

,©ru5 feiner Xreue an griebrid)

3luguft bfu ©eliebten' 78.

©umb innen 43121.

©untrer, Äarl, 33ofrift 36. 8121.

©utjforo, J?atI59l. 7. 891. 991. 11.

12 91. 5991. 68. 70. 88. 15291. 169.

170. 173. 176. 192/93. 211. 2l2.

235. 237. 272. 41591. 425. ,Ropf
unb Sd)h)ert' 70. ,'Xag lltbilb

beö 2artüffe' 88. 170. ,Uriel

Slfopa' 169. 173/74.

^afi« 436.
..'öagen, g-riebtic^ §einridj oon fcer

410.

Sagen, 2f)eobor 66 31.

.d a g e n b u d) , granj ('Staatöfd)reiber,

Sürid)) 341.

§af)n>Sa[)n, ©väfin Oba 176.

^ ä 1^ n e f , i'rof . Suliu« (nid)t : Grnfl,
Wie auf Seife 117 irrtünilid) an-
gegeben) 117. 119. 120. 171. 17231

190. 191.

fiioisinger, Sängerin 12.

.'oaleöi), ,3übiu' 63. ,ftönigin öon
'
ei)t)eru' 75.

i-'Olle 3>. 39. 90.

.gl am bürg 18. 38. 41. 02. 63/05.

70. 82. i^0. 210. 422. 4319t.

$ammann, Ctto 23931.

§ ä n e 1 , SJiofdiinenmeifter 1 38.

Sannoüer 180. 294. 461.

|ian«Ii(f, Gbuarb 98. 11731. 105.

176/;9. 187 3t. 244.

6äpe, $ugo 2919t. 30591.

•Wartung, 3)JilitärmurtföireItor 40.

4)agt itol 427.

£!affett = 33art6, Sängerin 76 31.

$oube unb Spenerfd)c 3f'*u"9 52.

281.

Soui)tmann, Äantor SDJorih 48.
1259t: 15S. 37591.

taufen (bei ,Sütid)) 400. 402.
auf er, grau; 4s 91.

^al)bn, .Sd)b>)fung- 89. 128. D-dur-
St)nH)bonie 213. 243.

v^egel 349. (/^.^Oänomenologie'.)
Jr)eibelberg 139.
.v>eine, gerbinonb 5 31. 631. 12. 209t.

34. 37. 49. 87 91. 14491. 100. 195.
196 19b9t. 20391. 354. 355. 410.
418.

.Steine, feeinridj 430 (.giomanjeto').
$eine. 9öitl)clm 247. 250/57. 258.

259. 293. 303. 310. 342.

©einridi ü. Dfierbingen 103.

iieinfe, 3l(bcrt 4u9 9l.

.*}> e i n 5 e , Ä ommanbant ber Äommu»
nalgarbe 304. 300. 312. 315. 321.

$elb (Säd)f. StaalSminiPer) 296.
Aielfert. Srcibevr ü. 22>)S. 450.

.'pell, Sbeobor (fiofrat aöintler)
211. 272. (.^'ijratone').

Seiler, 3luguft 144. 145. £per
..Santora' 144.

Seiter, dtotext (Dioöeüift) 171.
• Seluetia' (3eitfd)rifl) 425.
Sempet, äöeinftube in ber S3rübcr«

gaffe, Treiben) 270.

Sensen, 2Bilt)e(m 239 31.

S erberb enf mal ('Beimar) 367.

S e r m a n n , fionferuatorium«le()ret
in Seipsig 385 31.

Serrliberg (am 3ürid)er See) 422.
Serroegf), ©eorg 390/91. 411. 415.

410. 422. 423 42s. 433. 434. 435.
443. ,©cbid)te eines Scbenbiqen'
39091.

.'irerjen, 9lleyanber 0. 428.

Seffen 401.

Seubner 309. 310. 315. 316. 319.
323. 324. 325. 320. 327. 341. 356.

403. grau Seubner 325.

Silier, Qerbinanb 4891. 112. 113.
114. 115. 11991. 120. 121. 139.

14291. 170. 174. 175. 170. 183.
1S5. 191. 203. 200. 209. 213. 214 9t.

264/205. 438. .Ser 2raum in ber

et)riftnad)t' 90. 112. 113. 1219t.
183. .ftonrabin' 113. 203. .Sie
3erftbrung 3erufa(emö 2u3.

Sinberinbien 50 91.

Sirfd)et 160 31.

Sirjel, grau 360.

Si^id)0tb, Staatsrat 31. 20 9t.

49 9t.

Sbfer, Sänger 309.

Soff mann, (S. Z. 91. 445.

S offmann, 3o^ann, 2!)eaterbiref>
'
tor 36.

Sof)lfetbt, 9tbuofat (Xrelben) 29.

,Sotlänber, ber fliegenbe'
16. 17. 32. 34/37. 38. 44. 45. 46.

489t. 49. 50. 52. 57. 78. b'J. 90.

102. 115. 1209t. 149. 169. 179. 188
198.201.252.378. 411. 4l7ff. 426
432. 449. 450. 3n »erlin : 32. 38
52/50. 80. 201. 432; in Äaffel: 35
in 9tiga: 36. 37; in3urid), 417/19 ;

in aSeimar : 42ti. ,a3emet!ungen Jiut

Sluffübrunq beS fliegcnben Soüän«
bere- 4433t.

S omet 445.

Hotel da lac (3ürid)) 301. 412.
Hotel de Saxe (Sreäben) 231.

Sottingen (3ürid)) 347.

."öübner cKaler) 117. 119.

.'Düllnjed, Sammermuüter 134.

Sülfen, 0., söerliner Ontenbant
4.32.

Summet, 3. 11. 12.

Sutten, U(rid) B. 135. 453.
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glluftriette Seitiing' (0. 3.

üiJeber) 49.

Ounsibiucf 227.

Italien 420. 426/2S. 430.

3ä^n8, IHof. ai. 10221.

J ä cf e I , ©ädjf. Canbtag^abgeorbneter

344.

3änfenbort, »• 9?oflit5 unb 3.

(ÄgI. SäAf. «taoteminifter) 29.

3 an in, SuteS 36s. 373.

3apan 50 21. 25621. 25721.

3ean Savt IS.

3ean faul 146. 2S3.

Üellinef '260.

3ena 332. 336.

,3n'u« Bon g^ojatetl)' 266. 2'i7.

2S5. 2S6. 352.

3oatI)im 3S52(.

3ol)ann, %^xm {mdmalS Äbnig)

Don £acf)fen 174. 297.

3oIin, ailoi« 9(i2l. 9S 2t.

Journal des D»;bats 1621. 33'.l.

373.

,3ubentum in bet SDJufil'

179 21. 3S4. 385. 3S6. 387.

3uli'8ieoolution 12.

Ä a l e r g t g = i'ieffettobe (tyrau «

.

a)fu(f)anoff) 445.

Sop ber guten Hoffnung 5021.

ffarlsbab 9S. 157.

Kaufmann, Sfieobor (SOfalcr) 303.

ftaulbad), Silftelmi'. 11^21. (,3er=

ftbrung 3erufalem^', ^unnen«
fcl)Iad)t').

ÄaU (iRbmViltT & fialj, a3ud)bru(Iei:ci

ber 3töctetfcl)en ,*ßolIäbtättet') 307 2t.

Seil, Gmft (.'cerau-Sgeber ber ,@iit'

teil taube') 49 2t. 502t.

ÄetI, 2t)eobor, 2Iboofat 32221.

Äeßler 3U3 2t. 32221.

Äiet 122t.

Stie\i, ernft 62(. 202t. 34. 43. 44.

31Ö. 35s. 420. 450/52.

Mi et}, ©uftao 43.44. 129. 134. 1412t.

149. 154. 155/156. 253/254. 256.

257. 2s2/283. 2s9/290. 302. 307.

322. 3272t. 335.

Äittr, 3o*^ann 40. 47. 95, 102. 115.

144. lse/S7. 18S/S9. 204. 206.

207/20S. ,'Xie Sransofen öor 9Ji55o'

150. 207/20S.
,ftleeblatt, 3um' {Ze\)\ii}, ®om=

nier 1^45) 96.

ÄIein}id)ocf)er (bei ?ei>)}ig) 1902t.

Älcnget 3S52i
Ättng'einannfc^et ,iyauft' 772t.

Älbiüat 441.

Hnefdife. Dr. O. 1592t.

Ä b rti 1 1) , Dr. ^lermonn 139. 265. 309.

Ä off tag Sfieaterjeitung 6421.

Äbt)teT, gängerin 36.

Äolotfdiet, Dr. 2tboIf 3532t. 359.

ftötn 2i)62t. 4312t.

Äolororat, ©röfin 1742t.

,Jltomet' (3eitid)rift) 49.

,ftommuni«muei,SSo3ift?'(9tuf<
faß 2Sagnerer2'?s/2-9.SSgI. 459/460.

ÄbnigSberg i. %h. 3S." Sl. 89/90.

155. 430. 4312t.

ftbnigftein, geftung 286. 305.

313 2't. 357.

Äbnneri^ 7. 221.

ilonoerfationSblatt, yranffuvtcv
373.

ftopenfiagen 1S6.

Äbfen (bei SJaumburg) 962t.

Äoffaf, ernft 197. 199. 206.

Äotte, 3. &.. Äammevmurifcr 74.

Äramet, SS., Iljcatcrbireftoi;

(3üri*) 375.

itroufe, (i. 5, 2(. 3222t.

Äraufc, ©ängrr 1992t.
Ärebä, Sopettmeiftet 65. 143. 437.

4 SM. 4.52.

Äreuäfirdje (Xreäben) 305. 313.

314. 321.

Artete, S^anS, ©d)aufpieler 30.

.3!" 21. 1622t.

Äviete, .'Henriette, geb. SSüft 39.

41. 42. 137. 162. 21221. 2tlg 2tb.

riano: 39. 4.S. 164. 2t(« SSenug:
164.

ffrüttner, Sfieobor, 3)htfitbireTtor

97/:lS.

Summer, Oulie, geb. Dritter 362.

421. 424. 426.

Summer, fiammermurttug 134. 164.

23U. 362. 420. 424.

,ßunft «nb fttima' 359. 362.

.ftunft unb Seben, Stätter für'

(projeltterte 3eitfd)rtfl) 381/3V2.

,ftunft (Jie) unb bie iReoo =

tution' 343. 345. 346. 347. 34S.

351. 376 2t. 382.

,ftiinftlertum (2)ag) bet 3u<
funff (projettiertc Sd)rift) 383.

.Äunftmert (Das) ber3u!unft'
346. 347. 34s/.(51. 356. 358. .382.

3s3. 386. 3S7.

fiuranbo, 3gna', 265.

fiürfdiner, 3o)epl) 1752t. 1762t.

358 21.

ßiiftnet, 2f|eobor ö. 42. 123. 124.

2ad)ucr, 5ran-, 1182t.

t'afai)ette 12.

?affitte 12.

Lago maggiore 427. 428.

?a 'Ücara 2422t. 2622t. 3282t.

Comartine 237 2t.

üang, Dr. 3uliue 1182t.

?an-,i, t'uigi 170 2t.

l'aube, §einrid) 26. 50. 632t, 68.

962t. um. 154. 15S. lWi/172. 200 2t.

,l;ie ßarlgfdiüter' 169/172. 174.

,@truenfee' 170. 175 31. 20021.

Caufanne 428.

Öaufih 30.

?el)r8, %. ®., 3. 42t. 62t. 82t.

19 2t. 3121. 32. (444).

feip-,ig 24.38.4.5. 46.47. 113. 115.
'

121. 124/26. 154. 157. 158/59.

170. 171. 19021. 221. 271. 301.

324. 389. 430. 4312t.

,Set*)-,iger eiique' 24. 38. 131.

Scipäiger ,3tluftrievte S««'
tung'' (3. 3. SBebev) 49.

feipäiget Äonsertgefellf^af t

130.

Seipäiger ,9Df itfilolif c^e 3ei'
tung 48. 70.

Sen-, liJomnionbant ber jDreSbner

Sommunalqarbe) 304.

Sefimple, 2t. 1121.

l'eßmann, C 222t. 3121.

?id)tenfetg 337.

,?iebeemaf)I ber 2tpoftel' 29ff.
419/450.

.eiebesüerbot- 13. 46.

t'iebertafet (XreSben) 28. 43. 59.

11s 2t. 1192t.

Siepmannfotin (2tnttquat) 181.

456.

fimmattot 421.

Sinb, 3ennD 123.

Sinbou fam a?obenfee) 327.

S inbemann, .'öermann (!)JebaTteui)

238. 293.

Cinbemann, Dr. Sari 4^0.

l'ipin«Ii, Äonjertmeifter 19ff.

73/74. 12*. 13.5. 13*. 214. 2152t.

Sif5t, Dr. ebuarb 5622t.

iSifSt, Sfranj 312t. 51. 61/62. 9'.i.

!
1072t. ll:i. 115. {119. 12021.

148. 175. 176. 2302t. 231. 241/42.
244/45. 299. 328/32. 324. 336. :«9.

347. 351. 352. 355. 356. 359. 363.
366/74. 387. 3882t. 391. 393. 394 2t.

395. 396. 397. 398. 399. 40221. 406.
407. 408. 409. 416. 419. 426. 432.

43i. 434. 445. 4.54. ,ifrometbeug'<
Duberiiire 367. Ätoöierbearbeifung
bet ,'j:annf)öufer'<Cuoertitre 3s0.

Sud) ,Tannhäuser et Loliengrin"
3392t. 3722t. 4oT.

Siücrpool 3572t.

Sobe, 3. S. 373. 386. ,fionionan',en
unb S;iffonan-,en' 386 21.

l'bbmanu, Sronj 1321. 382t. 5721.

14S2(. 198. 243.

?ocarno 427. 428.

l*bfftet 148.

.Vobengrin' 67. 97. 120. 121.

122. 154. 156. 157. 168. 169. 172.

ISO. 187. 190. 191. 193/95. 196. 198.

203. 204. 2052t. 207. 209. 210. 220.
221. 247. 249. 252. 253. 25J'/59.

263. 267/69. (329). 339. 363. 364.

366/74. 375. 376. 3s5. 394. 396.

411. 414. 418. 430. 4312t. 434. 456.

aSorfpiet: 198. 413.

Sonbon 122t. 202t. 742t. 59. 77.

111. 119. 204. 329. 386. 464.

Coren', (2agetbl)ner) 14.

Sott3tng, 2nbert (13). 4821. ,3at
unb 3ininieTOiann' 42. ,i8JiIb

fdjütj' 42. 4821.

?otl5ing, %. 13.

8b§ni^ 2572t.

eöhjc, i?rof. Dr. 28. 59.

?blt)e, Stcaterbireltor (3ürit^) 418.

(419).

Suboiabft), ^van? 262 2t.

Subomivgtt). gürft 97.

Submig I.. Sbnig öon 58al)etn 221.

?ubn)ig XlV. 18. 458.

l' u g a n 6 428.

Sutf)er 453.

Ciittid), St. 3072t.

Süttid)au, Sluguft ö. 52t. 9. 7.

8 ff. 16. 60. 83. 87. 129. 147. 150.

1512t. 152. 153. 173. 1742t. 192.

194/195. 211/12. 216/19. 2322t.

237 2t. 238/41. 242. 244. 246. 247.

256. 258. 259. 269. 272/75. 276/77.

439.

Sütttd)au, 3ba»., geb. b. SnobeW»
borf 9. 174. 341. 454.

Sujern 344.

Srooff, 2tleji§, ©encral 79. 83.

,Stabat mater- 79. ,93ianca unb
©ualtiero' 79. 83.

?t)fer, 3. % Zi). 422t. 442t. 72 2f.

742t.

jBlagbala (Sammetgut bei SDSeimar)

332/36.

SD^agbeburg 962t. 4312t.

sota ms 20621.

«Otangotb, 5. 2t. 1062t. 1072t.

SOfännergefangf eft 29ff.
2)iännetgefangoeteinc (Xni--

ben§) 2*. l'icbertafet 28. 43. 59.

lls'Jl. 1102t. ,Crb^eug' 28. 2472t.

j^anntjünfei' 165.

SDtannfieim 171. 221.

SOJantiu«, Senorift 12.

SOfarcoIinifc^e« «Palat« (25ag«

not« aSo^nung 1848—49) 190. 194.

196. 226.

maxia ^Pautowna 24.5. 268. 330.

SOtariofelb bei 3iitid) 422/424.

434/436. 443.

iDJorie 2tntotnettc 184.
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^iaiienbab i. Sbfjnieu (Sommev-
cufentf)QU lh-15) '.lO/yj. 452. 154.

TOarienftrafse 'Jiv. 9, I (*2BoI)nuii3

&'Qgner8 in Treiben) 30.

'Diarputfl, l;(le. IbO.

a)Jotraftl2.
IDJarfcfiaü oon Siebetftein,

.'nevmann 321. 32221. (ö23). 411.

Watfdiner, .'^einrid) 7221. SO. 'J5.

24'i. ,Xet Scmplcv unb bie 3iibin'

V». ,ic<an^ J>eilin9' 5^. 5'J9(. ,Ter
2<ampt)t' 61-H. ,2lbolf bon yiafi'au'

5.r21. 8S/s!).

aifavfeiUev a)Jarfd) 2U8.

a)Urtin, .'i>ofpoftJefretQr (Xrci^ben)

324. 326.

fflJarj-, atbolf iPern()Qrb 1282(. 200.

2»Jars, TUf. 52.

DJoyimilian I., iSönig f. 23a»)ern

221.

a}fQ5orin 1749(.

ÜJU-ijini 428 91.

a)Je(l)etti , syevlagöf)Qtiblitng (SBien)

14S. 176.

ü)ieinevt. Dr. jnr. 32291.

.•Dietft et finget oon Diütnberg'
97. 125. 37391. 452/454.

Weißen 25791.

aieifener, 9Jlfieb 121. 170. 171.

172. 173. 175 91. 2UJ91. 41591. 425.

a)Jetboutne (9htftralien) 307 91.

a'Jenagetiegaiten (Xreöbcn) 2S5.

2Sü. 291 ff.

a){ e n b e I e f 1) n , 2)ie gamitie 264 91.

a)Jeubet8for)n, ',5eltr 22ff. 28f.

46f. 52. 53. 70- 86. 92. 113. 115.

116. 120. 124. 128. 159. 166. 175.

191. 20291. 204/.5. 213. 214. 2t>8.

,.^^ebtiben'-Cuoertüre 2391. 6191.

Aint>U-2l)mpl)onie(icf)ottifd)e®t)ni:

pf)onie) 213. 21491. ,gommevnQd)tg=
träum' 52. 60. 178. Duüertitte ba=

5U: 6191. S)Ct 42. *l.5fa(m 213.

/Antigene' 51. 60. 71. 85/56. ,^an'
luä= 22. ,(Slioä' 16621. 2o4. 20521.

214.

gOienbelSfoftu, Oofet^b 6591.

,*JKenfd)(ber)unb bie befte^enbe
@ e f en 1 d) Q f f . (9(uffai( für
9ib(feI8 ,a>ol!3bIätter-| 289.

Mer de glace 428.

aiJefet, S. g. (^ofmufxfatienl&änb»
let) 57. 146. 147. 18^.

a)letternid) 221. 32891. 464.

m ^Poüieirat (Sterben) 331.

Weljetbeer 32/33. 34/35. 53 91. 55.

5621. 79/80. 8791. 99. 124. 177.

178. 186. 195. 196. 200. 202. 206.

217. 231. 269. 340. 368. 384, 387.

432. 433. 43n. ,.&ugenotten' 190 21.

206. ,^?ioj)öet' 357. 339 91. ,?!orb<

ftetn' 43921. .TinovQl)' 439 21.

Ü)HIbe, Sefcor «. 369.

a)HttetWUf,er, 91nton 88. 100.

101. 118. 137. 149. 161. 1S09I.

,gjj it t cilun g en an meine
greunbC 223. 374 398. 399. 407.

,-0^itteilung übet bie 2Iuf =

fül^tung beS SEaun^äufer'
431.

Woliete 279.

a)Jolique 40.

,a)tonat«fd)ri ft, Seutfcfte' (91.

Ä0lQrfd)eI) 353 21.3.59.382. 389. .391.

.SRon um entöle, Xae' 382

.

TOotiö, Äurfürft 0. €adifen 246.

9Jiotit»ftro6e (Xteeben) 320.

aUotladii 60. 71.

a)Jofd)eIeö 385.

'J)Jo-,att25ff. 73ff. 187. 378. ,2itu«'

71. 74. 762J. ,Gntfü^rung qu8
bem Serail' 74/75. 76 91. ,Xon

CuiQU' 25 ff. 71. 76. 187. 377/378.
!54. ,5igatoi^ .^öadjuit' 2621. 162.

.,^QUberflöte' 1C6. D-dur-3timbf)0»
nie 213.

iDüi d) a n f f , grou o. ?0?ud)anoff'
Äolergiit 415.

5JhiHer, 2lteyanber, 'Diufifbiveftov,

(Sütid)) 339. 341. 342. 34 (. 317.
9)iüllct, Xirigent beä .Orbljeue'

(XreSben) 2S."247 2l.

Siiillev, 5S-rans (-©eimor) 373.
ajHtller, Henriette 34321.
l'htller, .'Hermann, itgl. fäd)f. Cffi'

jier (226). 401. 40:!.

'.»lündjen 11821. 17191. 221. 471.

iWuiibe, Dr. 322 91.

,iiJu filoli fd) cä 2Bod)enbIatt'
30;2l.

,9.Uufitolifd)e 3eitung' (l'ei>)'

^ig)4s. 70.

OTmoftareöti) 20291.

«ante (-^Jfeuboinjm für SK. 2ßüetft)
20221.
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